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drittes Äapitet

£)a$ rufftfc^e ^Sünbniö. £)eä Ärieac« Anfang

^^Ver ©ofl^ftimmung in ^Preußen unb in bem größeren Steile

r^J Deutfdtfanb* würbe e* entfprocfjen fjaben, roenn ber $6nig

bie 2iniöii§ mit Napoleon ungefäumt, rüdfftd^töloö, mit irgenbeinem

fjerau*tretenben WH ^erriffen fjätte. Denn mar Preußen auefj burd)

üolFerrecfjtlicfje gormein gebunben, fo Rotten boefj auefj bie ©emiffen=

fjafteften feinen ^meifel, baß tiefe nur auf (o lange binben fonnten,

al* bie (bemalt mäfjrte, bie fie erjmungen unb bie nidfjt aufgehört

fjatte, in millfürlidfjer Deutung beffen, ma* fejtgeftellt morben mar,

mißbraucht ju merben.

Der $6nig ging oon einer anbern 2luffaffung feiner Sage unb feiner

9>füdjt au*.

^Slan Eennt feinen 2(u*bruct: Napoleon muffe ficf> erft in* Unrecht

fe|en. @r oerbarg fia) ntc^t, baß jener in allem, tvaü bi*fter gefcfyefjen

mar, ben SSortlaut be* 2ttlian#>ertrage* unb ber nacfyfolgenben 53er?

einbarungen für fta) fjatte. @r fjielt fiefj burclj biefe gebunben.

2lber fie geftatteten ifjm, fie nun aud) feinerfeit* ju beuten; ba* um
fo mefjr, al* Napoleon bereit* in ber gorberung eine* $orbon* in

©cfjlefien unb eine* größeren £ilf*forp* ben Wr\la% ju neuen S3er=

fjanblungen gegeben fjatte.

3Bie ber $6nig Napoleon* 2Jrt auffaßte, jmeifelte er nicfjt, ba§ alle*

efjer al* bie Slnnafjme ber preußifcfyen Gegenanträge erfolgen, baß

Napoleon efjer ju ©emaltmitteln greifen al* nachgeben merbe. Unb
bann mar er in feinem ©emiffen frei. Denn iftn banb nicfjt, mie bie

9tfjeinbunb*fürjten, eine oerfaffung*mäßige Unterorbnung; mit

fdjmerjten Dpfern mar menigften* bat ^rinjip ber soften ©ouoerdnes

rät ber Ärone Preußen* gerettet morben.

Unb biefen ©erlauf fafj er mit folcfjer >3m>erficfjt üorau*, baß er im

93ormege - fcfjon in ben erften ^anuartagen - bem $atfer oon 9tuß*

lanb Eröffnungen machte, melcfje, mie ber Gang ber Dinge geigt, nur

eine eoentuelle S3ebeutung fjaben follten.

5ßie großen SSert man auefj einer formellen ©emiffenfjaftigfeit bei*

legen mag — unb e* märe bie gefäfjrlicfjfte ©opfjijtif, fie ju oerleug=

nen — in ber bamaligen Sage ber 93erfjältniffe fcf)ienen an bem



gormaliämug, ben ber $6nig feft§u^alten bemüfjt mar, leicht bie

gr6£ten Sntereffen [Reitern ju formen. Dber gebaute er fo üieler

@nttäufcf;ungen feit bem Sage oon 33artenftein? faf) er nocf) größere

©efafjr, menn er bie 23rücfe hinter ficr) abbradf), beoor er jenfeitä ber

r)elfenben £anb, auf bie er rechnen mufjte, t>61lig gemifj mar?

@ine näd)jte golge jener 5(uffaffungömeife mar bie, bo§ £)orcf, fein

$orpg, boö £anb jenfeits ber SSeicfjfel faft möchte man fagen bem

•3ufall uberlaffen mürbe. Unb am menigften »orauägefefjen ober be=

abftcfytigt mar jene energifcfye unb ficfyere ©elbftbeftimmung, mit ber

Dftpreufjen ooranfdfjritt unb ber bie anbern *))roüin$en ju folgen fidf)

anfordeten.

9cicr;t minber bebenflicf) mar e$, bafj, je langer ber 5fbfcf;lu§ mit Sftufc

lanb ficr; (jin^og, befto weniger spreufjen in bemfelben feine 23es

bingungen geltenb machen fonnte. 3a, inbem bie SRuffen ir;r $8or=

ruefen in bem SDcajse oer^ogerten, als *Preu§en6 Zutritt ungemif?

blieb, ging mefjr unb mefjr oon ber ©unjt ber Umjtanbe oerloren, auf

bie man im anfange be$ Safjreä üieleä unb alles fjatte rennen fonnen.

£)a$ Übelfte mar, baf; man mit Napoleon meiter »er^anbelnb ofme

ben ©lauben, ja ofjne ben SSunfcr; jur SBerjtänbigung ju fommen,

ftdf> in ^meibeutigfeiten oerroicfelte, bie, fo fer)r in bergleicfyen bie

Diplomatie ir)re $unjt $u jeigen liebt, meber ber ©emiffenfjaftigfeit,

oon ber man ausgegangen mar, nocf) bem mutigen ©ang be$ na=

tionalen (hnpfinbenä unb ber (ürntfctyiebenfjeit ber Situation ent=

fpracfyen.

.£>arbenberg$$8erer;rer fyaben bie biplomatifcfje geinfjeit bemunbert,

mit ber er Napoleon in £äufcr;ungen fjuijurjalten oerjtanben. Uns

zweifelhaft bat größte ^ntereffe, $e\t $u geminnen, fjatte Napoleon,

unb er mar nicfjt ba§u angetan, oon ©ienjlbefliffenfjeiten unb @fjr=

erbietungen getdufcfyt %u merben, mie Preußen ifjm beren felbjt in ber

^eit tieffler SRatloftgfeit unb Drjnmacfjt nidf)t bemütigere gemalt

fjatte.

£)afi man fidf> baju Vergab, einen preufjifcf/en ©eneral sor unters

fucfjter ©acfje preisgeben unb buref) einen offiziellen ^citungöartifel

ju branbmarfen, mochte buref) bie 23eforgniö entfcfmlbigt merben, t)Q§

fonft m6glicf;ermeife bie perfonlicfje ©icr)erfjeit beö Üonigä gefdfjrbet

fei. Siftefjr alö juoiel mar e$, menn £arbenberg je$t ba$ ^rojeft



einer gamilienaflianä, einer Söermäfjlung beS Kronprinzen mit einer

napoleonifcfjen sprin^effin, ^ur 23efpred)ung braute. Des Königs

Sftetfe nad) Breslau motwierte man mit einem ArtiFel beS Allianz

Vertrages, ber baS obere ©cfjlefien t>on Durdjmärfcfyen unb 23efa|un*

gen fran^fifcfyer ober oerbünbeter Gruppen auSnafjm; um eine

gleiche AnerFennung ber „Neutralität" ©cfylefienS oon ruffifcfyer ©eite

ju ermirfen, fo warb in sparis üorgeftellt, wünfcfje mon einen Unter*

fjänbler cm Aleranber §u fenben; man mufjte es fjinnefjmen, bafj aus

^>ariö — fcfjon am 26. San. — ablefjnenb geantwortet mürbe.

3m Allianjtraftat fyatte ficfy ^Preußen verpflichtet, „feine Aushebung,

Feine £ruppenjufammenäiefjung, Ferne tnttitdrifc^e Bewegung, fo*

lange bie franjöfifdje Armee auf preufjifcfyem ober feinblid)em ®e*

biet fei, anberS als im ^ntereffe beS franjofifdOen 23ünbniffeS unb

im ©noerftänbnis mit granFreicf) üor^une^men." 9)can Fonnte bie

Einberufung ber Krümper unb ber Augmentation auf bie Jperjtel*

lung beS größeren Kontingentes unb beS fcfylefifcfjen KorbonS recf)*

nen, wennfcfwn man immer mieber als S3ebingung fo großer An*

ftrengungen (Jrftattung ber Auflagen oon 1812, wenigjtenS eine

AbfcfylagSjafjlung forberte. Aber ber Aufruf oom 3. gebruar unb

gar baS ©efefj oom 9. gebruar, baS für bie Dauer beS Krieges jebe

Ausnahme oon ber Mitärpfficfjt auffjob, gingen bem ©eijt nacfj

über jenen Vertrag weit fjinauS. Der 53ijef6nig unterfagte bie 9le*

Frutierungen unb bie Abreife ber freiwilligen in bem üon ben §ran*

jofen befe|ten ©ebiet; unb ©raf ©t. Marfan machte auf bie ftotQtn

eines fo üertragswibrigen SßerfafjrenS aufmerFfam. ^arbenberg ant*

wortete ifjm (15. gebruar): „Der Konig muffe baS 93olF bewaffnen,

hamit eS fid) nicfyt gegen ifjn bewaffne." Unb an KrufemarF in ^PariS

fdjrieb er: „3Benn bie ruffifcfje ^nöafion ftattfinbet, wirb ber Konig

£anb unb £eute oerlaffen, wirb auSmanbern muffen; barum ift unfere

erfie spflidjt, ju waffnen, unfere Neutralität §u behaupten unb ju

fjinbern, ba§ mir mcfyt vom 53olFe in 2Bege gebrängt werben, bie wir

nidfjt wollen; benn bie SRuffen melben ficr) an als Befreier ber 9361Fer;

3nfurreFtionen werben bie unausbleibliche $olge fein."

Der Antrag, wegen ber 9le\itxalittit ©cfylefienS mit Sftußlanb $u unter*

fjanbeln, warb $um ^weiten SDtale jurüdgewiefen (9. gebruar), jum

britten 5Me erneut: „Der König muffe bocfy einen S&inFel behalten,



wo er fid) fidler auffjalten tonne." Eö warb ein neueä ^rojeft oors

gelegt: „^wan^igmal/' fcfjreibt ©t. Stefan am 15. gebruar, „fjat

mir ^eut ber ©taatöFanjler §ugefd()woren, bafj bau ©t)ftem spreu=

fjenö fiel) nicfyt geänbert Ijabe, bafi weber bircFte noef) inbirefte Er;

Öffnungen an Sftufjlanb gemacht feien. 2lber bem $6nig fei bie 3bee

gekommen, bafj nicfjtö f6rberlicf)er fein werbe, ati ein 2Baffenjlitl=

ftonb ^wifcfyen Sftufjlanb unb granfreief), fo bo§ fie ifjre Heere in ge*

wiffe Entfernungen, etwa Ijinter bie Elbe unb ©eid)fel, jurüdjogen:

bie 23ewacfyung ber Dberfeftungen, fowie spillaug, müfjte bonn ^reus

fjen,bie£)anäigö ^reufen mit©acfjfen gemetnfdfjaftlidfj übernehmen."

Eö warb angebeutet, bafj ber $6nig naef) ber 2(ufnaJjme biefeö Soors

fcfjlagö oon feiten bei $aifer$ feine weiteren (Schritte (ses demarches

ulterieurs) bemeffen werbe.

Qine einge^enbe Antwort auf biefen Antrag ift in ^artö lange fjinaufr:

gehoben, enblicfy — §u fpät — erlaffen werben.

2ftacf> ben Einleitungen buref) SDtojor oon 9la|mer unb @raf

23ranbenburg warb £)brift $nefebecf, ber bau Vertrauen bei $6nigö

in üor^üglic^em Sftafje befafj, in bau ruffifcfye Hauptquartier gefanbt,

um ben SlHianjtraftat fejtjuftellen. Er fyatte sugleicl) bie 93ollmatf)t,

bie natf) bem 2Ibfcf)lufj notigen militärifcfyen Reifungen an bie @e=

nerale ?)orcf, 23ülom unb 23orjlell $u fenben, fowie bie $abinett$s

orberö an bie genannten ©enerale, meldte ifjnen bie Bereinigung

ber preufjifcfyen mit ben ruffifdfjen Gruppen begannt machten.

2lm 16. gebruar traf $nefebecf in bem faiferlidfjen Hauptquartier

ju $lobawa ein. SDton fjatte fiel) einen raffen 2lbfd)lufj ber Sßerfjanbs

lungen oerfprodfjen. Slber gleid) in ben Vorfragen warb offenbar, ju

wie fjofjen greifen Slufjlanb bie Hilfe oeranfcfylage, bie ei ber 23es

freiung Europas bringe. Sßäfjrenb $nefebecf bie gebotenen @efid)tö=

punfte ber ©elbjtänbigfeit spreufjenS unb bei europaifcfyen Sfater;

effeö geltenb machte — er war unmittelbar oorfjer in 2Bien gewefen

unb fannte bie 2tnfid)ten bei bortigen Äabinettö — geigte fidfj 9tufc

lanb in betreff ^olenö oollfommen entfcfjieben, bot jur Stefonftrufc

tion 9)reufjen$ ©acfyfen an, bai §u bem $voed aU erobertet £anb

befjanbelt werben folle! £)ie Skrfjanblungen gerieten inä ©toefen,

mit ben 93erfjanblungen baö Sßorrücfen ber Muffen.

2lm £age naef) $nefebe<l$ Slnfunft in $lobawa am 17. gebruar war
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*>om gürften jtutufoff ein £>perationöplan unterzeichnet roorben, in

meinem eö fjiefj: „2Me Überlegenheit unjerer ©treitfrdfte, mit benen

fidj je$t nod) bie *Preu§enö jur 23efiegung be$ gemeinfcfyaftlicfyen

geinbeö »ereinigen, gibt un$ eine bequeme (Gelegenheit, biefen

überreft ber franjofifc^cn Gruppen" (jrotfcfjen granffurt unb «Stettin,

narf) jtutufoffö Meinung 40 000 SÜtann) „ganj ju üernidjten." 9kcr)

23eretfmung beä DperationäplanS fjatte Sßittgenftein 30-35 000

Biaxin, mt biefen follten fiel) bie 20 000 SDcann ^orefö, bie 10 000

23üloroö vereinigen, „meiere," fo fjeifjt eö in jtutufoffä «Schreiben an

©ittgenjtein, „ganj ju 31>rer Verfügung geftellt werben." £)ie SKicfjs

tung biefer brei $orp$ follte auf £anböberg unb weiter auf Berlin

gefjen, um bie feinblicfje 2Jrmee t>on SDfagbeburg ab^ufefmeiben;

wenn bie fo abgebrangt fiefj nad) Bresben ober £eipjig wenbe, werbe

fte „ben $orpö beö £auptfjeere$" in bie $änbe fallen, meiere ficr) ju

bem @nbe über troffen naef) 5Ü?agbeburg birigieren unb von ben

preußifcfyen Gruppen in ©cfylefien oerjtarFt werben mürben.

£)iefe Reifungen mochten am 20. gebruar bei SSittgenjtein ange=

langt fein» 91m weiteren fübwärtö fyatte ©in^ingerobe am 13. %e-

bruar oon $onin öorauöeilenb bei $alifd) bat $orp$ üon 9let>nier,

meijt fdcf)fifd)e Gruppen, oon ber 53erbinbung mit ©logau abjus

brdngen ioer(ucr)t unb teilmeife aufgerieben. 23iö §um 11. gebruar,

fjatte ficr) baö franjofifc^e Hauptquartier in spofen gehalten; bat Soor*

rüden beö rechten ruffifd^en glügelä, namentlich) ber leichten Gruppen

unter £>6rnberg, £fd)emitfcr)eff unb £ettenborn, bie feit bem 16. %e-

bruar bie £>ber Übertritten, am 20. bereits naef) 23erlin fjineins

fcr)märmten, öeranlafüte ben S3i^efonig, auef) granffurt ju oerlaffen

(21. gebruar) unb feine %ruppenmacr)t, jei3t etwa 26 000 Sftann, in

einer «Stellung fübrodrtö ber ©pree unmittelbar bei S3erlin ju Fon*

zentrieren (26. gebruar).

(£$ mar eine arge Übertreibung, menn $utufoff$ Dperationäplan

som 17. gebr. SSittgenfteinS biöponible 5D?ad)t auf 30-35 000 Sflartn

fcr)ä|ta. SßMttgenftein fjatte mefjr aU 15 000 Wlarm bor ©anjig £u=

rüdgelaffen, er fyatte, aU er am 15. gebruar $oni| erreichte, nidfjt

mefjr alä 10 000 Sftann jur Verfügung. 2Bie üortrefflid) aucr) bie

leichten Gruppen ben 2Tnmarfcfj SBi'ttgenfteinä maxieren mochten,

mit „einigen oerbedten ?9?ärfcfjen bie man bem geinbe abgewann,"



mar nocf) nicfyt siel gewonnen; ffiittgenjtein fjatte t>on $oni£ noefj

über 30, baS Q)ordfcfje $orpS, baS eben bie 5ßeid^>fet Übertritten,

nocf) 45 teilen bis jur Dber, unb es fjatte größerer Ungefd)icfftcf)Feit

in ber güfjrung, als man oon ben gran§ofen gemeint mar, beburft,

wenn baS $utufoffftf)e ^rojeft fjatte gfüden [ollen. Wlan fonnte im

(ürrnjt nicfjt mefjr motten, als ben geinb hinter bie @lbe jurüclfcfneben

unb bie Warfen frei machen.

©o logen bie 93erfjältniffe, als tyoxd unb 23ütom fiel) ju ber mit 2Bitts

genjtein oerobrebeten ^ufammenfunft in $oni<3 am 22. Februar eins

fanben. SÖenn 3Bittgenjtein bie SDtftmirFung ber preufjifcfjen (Generale

naef) bem DperationSplan üom 17. Februar in 3lnfprucf) nafjm, fo

mußten biefe fidf) allerbingS meigem, mit bem $einb in unmittelbaren

$onflift ju Fommen, efje ber $rieg erFfärt mar. 2fber gleichzeitig, mie

es fcfjeint, mit jenem DperationSplan mar aus bem ruffifcfjen Haupts

quartier öon $nefebecf ein ©cfjreiben an 23ülom abgegangen, roelcfjeS

auf ein 93orrüden ber beiben preufjtfcfjen Generale bis an bie Dber

fjinbeutete. £)ieS ©cfjreiben teilte in $oni| 33ülom an Q)orcf mit; fic

burften annehmen, bafj, efje fie bie Dber erreichten, bie preufjifcfje

$riegSerFfärung erfolgt unb ber gemeinfame DperationSplan jmis

fcfjen Preußen unb 9tufjtanb feftgejtellt fein merbe. ©o oerabrebeten

,bie brei (Generale, bafi ©ittgenfiein über SanbSberg, Q}ord über

©olbin, 23ülom über ©targarb oorrüden unb bafi jebe ber brei $o=

tonnen am 8. Sttarj bie Dber erreicht fjaben follte.

£>aS tf)ord[cf)e $orpS mar, mie ermahnt, am 17. gebruar aus ben

jtantonnements um Grlbing aufgebrochen; pfeift führte es in brei 51b*

teitungen am 19. über bie SBeicfjfel, am 27. follte es $oni| unb 6djlo=

cfjau erreichen, $ord blieb bis bafjin in $oni|.

21ucf) SSittgenftein blieb nocf) einige £age. S3eibe (Generale fafjen

fitfj öfter, ofjne gegenfeitig über bie formen gleichgültiger #6fltcfj*

Feit hinauszutreten, Sßittgenftein fjatte eine glänjenbe Kampagne

gemacht; leichten unb rafcfjen ©inneS, mie er mar, »oller Hoffnung

für fein beutfcfjeS 93aterlanb, bem er mit ganzem #erjen zugemanbt

mar, begriff er nicf)t bie jogernbe 23ebenFlicr)Feit, ja bie $älte, mit

ber Q)ord ficr) ju ber gemeinfamen ©adfje oerfjielt. ©elbft in oollig

unzweifelhaften £)ingen fanb er iljn bis zum Unbegreiflichen befjut*

[am. @r machte ifjn aufmerffam auf bie oerbäcf)ttge @efcr/äftigFeit
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be$ fatfjofifcfjen $feru$ unb namhafter 2Ibftger in 2Bejtpreu§en
;

jic

waren jundcr)ft für bie gran^ofen in £)an$ig tätig, ober nachweislich

jtanben fie mit ber im 2Barfcfjautfcf)en eifrigft tätigen nationalen

«Partei in 93erbinbung; wenn Napoleon, wie ben ^olen gejagt wor;

ben war, im 2Jpril ben $rieg wieber aufnehme, follte alles, \va$ pol*

nifcfj [ei, oon ben $arpatfjen bis jur faffubifcfjen $üfte fjinab bie

SSaffen ergreifen. 2Bittgenjlein forberte oon Q)orcf, bafj er biefen Um=

trieben auf preufjifcfyem ©ebiet fcfyleunigjt mefjren möge, tyotd fannte

bie berüchtigten ^erfonen fefjr wofjl; es waren biefelben hominis

faner in Sirfcfjau unb ^Reuftobt, biefelben Slbligen polnifctyen 9ta=

mens in jenem Gebiet ber altberücfjtigten ©becf)fengefellfcf>aft, beren

Umtriebe er fcfwn 1811 beobachtet fjatte; aber er weigerte fiel), eins

jufcfyreiten : „@r fonne es nicfyt, ba preu§ifcf)erfeit$ ber $rieg nocf>

nirf>t erEldrt fei; aber er bitte bringenb, ba§ (General ©ittgenjtein

tiefe £)inge rein militärifcfj unb mit rafcfyer Energie abmachen möge."

©o überall fjemmte ifjn bie UnFlarfjeit feiner Stellung,

©cfwn am 23. gebruar erhielt SSittgenftein neue Reifungen aus

bem faiferltcfjen Hauptquartier; fie waren am 21. ausgefertigt. 2ln=

geblicfj, „weil ?)orcf \id) nicr)t nur oon SSMttgenftein abfonbere, fonbern

aucfy, wie es fdfyeine, ofjne 23efefjl beS ÄonigS ntcfyt weiter als big

<5cf)locfjau $u gefjen beabficfytige", fjatte ficfj $utufoff, wie er fagt,

entfdjloffen, SffiittgenfteinS 2Irmee einige $eit in ©riefen — jwei

Sftärfcfje oor £anbsberg — fielen §u laffen, wo biefelbe jlantonnie;

rungSquartiere bejiefjen werbe. Die $auptarmee fjatte er tie Sfticf)*

tung gerabe wejtwärtS auf troffen aufgeben unb oon $onin aus

brei SKärfcfje fübwdrts nati) $alifcf) gefjen laffen, bort ju fantonieren

— 51norbnungen, bie man nicfjt umf)in 16nnen wirb, mit bem @ang ber

$nefebecffdr)en Unterfjanblungen in ^wfommen^ang ju bringen.

(£s wirb äugleicfj bie 9tad)ricf)t aus $alifcfj gekommen fein, bafj ©tein

in beS $aiferS Auftrag nacfj Breslau gefjen werbe, bie Unterfjanb*

lungen bort §u befcfjfeunigen. Q}orcf ftfjrieb ifjm am 23. gebruar:

„9flein $orpS markiert bis an bie Ober, mit bem S3ülomS in gleicher

£6fje. 23iS bafjin erwarte icfy nun bie bejtimmten (SrFfärungen ©r.

9}caj. beS Königs. 9ftocfj fjabe icfj nur nacfj eigenen Slnfidfjten ge«

fjanbelt. drm. ^rjetten^ werben micfy aber nicfjt ber 3n!onfequenj

befd^ulbigen, wenn idj bann enbtic^ einmal oon Breslau 53er^altungös
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befehle erwarten barf, wo man micfj faft oergeffen ju Ijaben fcfyeint.

(£$ märe fein SBunber gewefen, fyatte icfj am (ürnbe SÜKut unb ©es

bulb oerloren. @w. <5r§eÜenj 9letfe nadtj 23re3lau belebt micf) mit

großen Hoffnungen, unb icfj bitte ©ie bringenb, mir nacf> ©olbin

bejtimmte 23efeljle auöjuwirfen ; benn bie ßommunifation ift nun=

mefjr frei."

©tein unb 23aron Slnftetten eilten nacfj 23reölau, langten am 25. ge=

bruar bort an. „©tein fufjr fogleidfj am @<fyloffe oor, melbete fid)

beim $6nige unb fagte: i>a% ber $onig ficfj nun bodf> ntd^t länger be=

finnen werbe; er ftellte bie Sage be$ 5lugenblicB auf bat einbringe

licfyjle oor, unb ber $6nig gab nadf) . . .(Stein erklärte, wenn ber^önig

mcf>t ©cfjarnfjorft ober iljn felbft nacfj $alifcf) fenbe, fo werbe ber

Äaifer nicfjt glauben, bafj e$ (Srnft fei. d$ warb alfo ©cfjarnfjorfiö 51b*

fenbung befcfjloffen." ©o ©teinä SMograpfj. ©cfjarnfjorft ging nacfj

$alifcfj; bort am 28. gebruar, in 23reöfau am 27. gebruar würbe ber

Vertrag unterzeichnet.

©tein blieb erfranJt in 23re$Iau. £)er $6nig oerfjielt ficfj fatt unb

^urüdifjaftenb gegen ifjn; er lief nicfjt nadf) ©tetnä 23efinben fragen;

ben SOcitgltebern beö £ofeö warb verboten, in irgenbeine 93erbin=

bung mit ifjm ju treten ober [einen ;3ufhnb ju erfetdfjtern. ©cfjwer*

licfj, um fo Napoleon befto langer ^u täufcfjen, wenn aucfj ©t. Marfan,

ofjne §u merfen, maö gefcfjeljen war, nocfj am 2. SDcärj nacfj ^Pariö

melbete: wenn man irgenb ettvaü für ben $6nig tue, fo werbe ef> gar

nicfjt fcfywer fein, ifjn in bem fran^ofifcfjen ©t)ftem ju erhalten,

©er $6nig war mit bem ©ang ber Dinge wenig aufrieben, unb er

mafj moljl «Stein baö 2öefentlicl)e ber ©cfjulb bei ©cfjon bie 2Irt, wie

man ben 2lbfdfjlu§ übereilt, ifjn felbfl ba^u gebrdngt fjatte, war ifjm

unangenehm. (£r fjatte im Januar al$ 23ebingung beä 23ünbniffe$

geforbert unb jugefagt erhalten, bafj bie ruffifcfjen jpeere ungefäumt

bie ©eicfjfel unb Ue Ober überfcfyreiten follten — oor allem, um fo

bie Formation ber preuftffcljen $eere mit ©icfjerfjeit beenbigen $u

f6nnen. <®tatt beffen fyatten bie ruffifcfjen Gruppen - jene leidsten

(Scfjmärme abgerechnet, beren Srfcfjeinen überall nur bie 23eo61fes

rung aufregte unb fie oerfüfjrte, ficf> ju !ompromittieren — weit fjin=

ter ber Ober an ber ©renje beä marfcfjauifcfjen (Gebietet ^antonne*

mentä belogen; ja oon ber ßrtegöerftärung ^reufenö war ifjr wei=
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tereS ©orrücfen abhängig gemalt morben. £)ie augenbticftidfje

<ScI)mädf>e ber ruffifcfyen ©treitfräfte mar erHärlicI) unb, menn fie

audf) ruffifcfyerfeitS mit unrichtigen Angaben üerljeimftdfjt mürbe, fein

©efjeimnis; übermiegenb mit preufjifcl)en Gruppen mufite ber Krieg

eröffnet merben. 2lber in bem gefcfyfoffenen ©ertrage maren atte bie

fragen, an benen Knefebecfs ©enbung gefcfyeitert mar, bie über

£{jom unb ©an^ig, über baS fünftige ©dfjicffal Motens unb bie fyev

jtettung beS preufjifcfyen (Staatsgebietes, offen gekffen; unb mäfjrenb

fiefj SKufjlanb im 2Barfd()auifdf)en, aud) in bem bis 1807 ju ^reufjen

gehörigen Anteil tatfäcpcty fejtfe§te, enthielt ber ©ertrag für ^3reus

fjen nur bie allgemeine ^rafe einer Stefonftruftion in 9iorbbeutfd()s

lani>; ntcfyt einmal ber 33efif$ ber früfjer preufjifcfjen ©ebiete an ber

Otorbfee, am SRfjein unb in granfen marb garantiert.

£)a£j man tro^bem ben ©ertrag fjatte abfcfjfiefjen muffen, macfjte bie

©acl)e nidfjt beffer. 2lm menigften naefy beS Königs ©inn mar bie

Exaltation, bie fiel?) überalt mit einbrdngte, burcl) alle ©tdnbe oer;

breitet mürbe. £)ie ©orgänge in Dftpreufjen maren ifjm in fefjr ^mei=

beutigem Sichte gefcfyilbert morben; nichts meniger als freunblidf) mar

ber erjte Empfang, ben @raf £ubmig £)oljna mit feinen ßanbmefjrs

antragen fanb: „Oh $err oon Q)orcf fcfjon eine 23ürgerfrone trage,"

fjiefi es unter anberm. Entfcfjulbigte biefen bie eigentümliche Sage,

in ber er fidf) befanb — gan$ anberer Wtt mar es, menn ©eneral 23or=

jteft mit feinen gelbtruppen auS Kolberg auf eigene $anb toSmars

feierte unb feine Reibung an ben König (27. gebruar) mit ben

^Borten fcfjlofj: ,3d) merbe nichts Weiteres unternehmen, bis

Em. SDtojeftät 23efefjte mir beftimmt in Königsberg ober früher jus

gegangen fein merben, bitte aber Em. SDcajeftät fufjfättig, laffen @ie

uns tos." Unb bod) — gerabe baS entfpradf) ben Sinficfyten unb ©tim=

mungen, bie fetbjt unter beS Königs Slugen meljr unb mefjr 3taum

gemannen unb benen bemnadOft ©neifenauS Erfdfjeinen in Breslau

iljre ootte Energie gab.

Wacf) mefjr als einer ©eite fjin be^eid^net es bie ©aeftfage, bafj ber

König eben bamals Knefebeä? §u feinem ©eneralabjutanten ernannte.

Sßidjt lange, unb Knefebecü fcfyrieb an ©cfyarnfjorft : „@ie, mein greunb,

fjaben in 3fjrer Umgebung £eute, bie oon einem sparteigeift ofjnes

gleiten befeeft merben; ^f;re SDtenfcfjenfenntniS mirb fie 3fjnen
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Idngjt fjaben erfennen laffen; icf) bitte «Sie, magren «Sie ftd^> gegen

tfjre Etnmirfungen."

SERit Siecht lebt in ben Erinnerungen beö preufjifcfjen 53otfeö unb

#eereö jene >3eit aU ein 23ilb allgemeiner 23egeifterung, patrtotifcfjer

jjerrlicftfeit, ftoljer ÄampfeöfreubigFeit. 2lber ofjne jene trüberen

>3üge mürbe baä f)ifbrifcfye 93ilb unmafjr fein; ofjne bie $unbe jener

(Spannungen unb «Spaltungen, bie fdfjon bie Anfänge bezeichneten,

mürbe in bem meiteren Verlauf ber Söerfjdftniffe unb felbft ber ZaU

fachen 2Bicfjtige$ unerfldrlidf) unb jufammenfjangloö erfcfyemen. £)a§

man tro|bem ficfj in ben fjodfjften 3>ntereffen jufammenfanb, ifjnen

mit fjocfjfter «Selbftoerleugnung allen Unterfdfjieb ber Meinung unters

orbnenb lj6cfjfte ^icle errang, ifi bie ©r6fje jener -Seit

— Unter ben QJorcFfcfjen papieren finbet fidfj abfcfjriftlicfj eine «Stelle

au$ einer Jtabinettöorber, leiber ofjne Datierung, meldte, mie ber

>3ufammenfjang ergibt, oor bem 28. gebruar getrieben fein mu§.

«Sie lautet: „ . . . 3Ba$ enblicfj Sffjre S3emerfung in betreff Sfjrer eiges

nen ©efunbfjeit betrifft, fo fdf>a|e 2?$ bat @efüf)f, meldljeö «Sie be=

ftimmt fjat, $R\x bie 23eforgni$ $u dufjern, ba§ «Sie nur mit 3lnftrens

gung bie 23efdf>merlicfjfeiten einiger gelbjüge bürften ertragen fon=

nen. üjfjr rüfjmlicfjer Eifer für deinen £>ienfl gemdljrt Wlix bie ans

genehme Hoffnung, baf) «Sie bemüht fein merben, alles an^umenben,

maö jur Erhaltung Sfljrer Gräfte beitragen tann, unb je mefjr 3dfj

auf ben gall eines Krieges auf 3tfjre £)ienfie rechne, befto angelegents

lieber empfehle %d) Sfcnen, fiefj möglich $u fronen unb auf 3f)re

©efunbfjeit eine forgfdltige 51ufmer?famfeit ju richten."

2Bie anflrengenb auef) ber ^elbjug in $urlanb, mie aufreibenb auefy

bie Erlebniffe feit ber $om>entton gemefen fein motten — eben erft

im 93eginn ber gunfeiger unb noefj im sollen @efüfjl Brperlicfyer

geftigfeit unb $raft fonnte tyoxd jene €uf;erungen nur in bem «Sinn

gemacht fjaben, ber gemifj ofjne SDiü^e oerftanben mürbe.

2lber maä fjatte g)orcf ju folgen Äußerungen oeranlafjt? gaft oofle

§mei SJflonate mdfjrte eö je|t, bafj ber $6nig ifjn 6ffentticf) oerleugnete.

9cocfj immer maren jene Veröffentlichungen oom 19. %an. nidjt ya-

rücfgenommen; in bem jenem Aufruf »om 3. gebruar beigegebenen

53erjeic^niS ber Gruppen, bei benen freimütige Säger eintreten f&nns
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ten, waten bie beS ^orcffdfjen $orpS üollig ignoriert; ein amtlicher

©efcfyäftSoerFefjr mit ^ortf roarb feitenS ber oorgefefcten S3e£6rben

burcfyauS gemieben. Unb bocf) bemegte man fia) längjt in einer SRicfys

tung, bie baS, maS er getan, rechtfertigte. £öarum wollte man immer

nod(> nicfyt biefe SlnerFennung auSfprecfjen, beren eS beburfte, menn baS

©efcfyeljene aufboren fotlte, mtlitärifcf) ^meibeutig $u erfcfjeinen.

£>ber erfdfjien eS bem Könige fo unb follte eS ber 5(rmee unb bem

Sanbe fo erfcfyeinen, fo mar man menigfienS bem braoen $orpS

fcfyulbig, eS nictyt langer unter einem güfjrer ju laffen, auf bem folcfyer

SÜcaf el haftete. SDcocfjte man bann ifjn auf @runb jener SttterSfcfymacfye

mit einem ©nabenbrot — benn menigfienS iien Vorteil jener Äon*

oention fcfyien man ftd) gefallen §u laffen — beifeite werfen.

211s tyotd auf bem ©ege nad) $oni£ in SJtorienmerber mar, traf ifm

aus 23reSlau äurücffefjrenb SDiajor Zfyile, brachte ifjm ben 23efef)l

— oielleidjt enthielt i£n jene $abinettSorber — „be()ufs eines fricgö-

rechtlichen (*tfenntniffeS eine auf blofj militärifcfyen ©rünben be=

rufjenbe Rechtfertigung über ben 2lbfd)luf) ber Äonoention ein^us

reichen."

2llS tyotd in $oni£ gegen Sffiittgenjtein aufwerte, ba§ er gemdrtig fein

muffe, nad) 23reSlau abberufen ^u merben, um bort oor ein Kriegs*

gerieft $u treten, mar ber ruffifdje ©eneral md)t menig erjtaunt, mel*

oete eS fcfjleunigft bem Äaifer, äußerte: „@S merbe auf bie allgemeine

©timmung einen fefjr üblen ßtnflufj fjaben, einen ©eneral, ber um
bie gemetnfcfjaftlictye gute <Sacf)e ein folcfyeS 93erbienft fjabe, megen

eines 6d)ritteS jur Ijftecfyenfcfyaft gebogen §u fefjen, ben man als baS

glüctlicfyfte Ereignis betrachten muffe."

SÖerftefje man genau. 93eim $!bfcfjlu£j ber Äonoention mar fi<ty tyoxd

bemufjt, bafj er alles mage; er bot bem Könige, menn ber 2Beg, ben

fie öffnete, nicfyt eingefetylagen merben fonnte, feinen $opf als £)pfer.

3ener 3ßeg mar eingeferlagen; es fonnte nidpt mefjr bie 9tebe baoon

fein, bem potitifetyen ©t)ftem ein Dpfer ju bringen. 3»ef3t fc^ien man

ber mifitärifcfyen @fjre unb ©ifjiplin ein bergleicfyen bringen gu mollen.

tyovd fyatte in ooller Sßefjr fapituliert, fjatte angeficfytS beS geinbeS

bie Äampfgenoffen oerlaffen unb, fooiel an i^m lag, bem Untergang

preisgegeben; t>a feinerlei S3efefjf feines $6nigS tfjn baju oeranlaft

Ijatte, fo mar er als ©olbat nur gerechtfertigt, menn er nadfjmieS, bafj
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er militärifcr; gezwungen gemefen, [o ju fjanbeln. SBenn nur politis

fcfye ©rünbe ifjn geleitet, mie fefjr jeber einzelne fie billigen, mie banf*

bor baö 23aterlanb boö @efcf)efjene anerkennen mocfjte, mit bem

3Befen folbatifcfjer 9>fltcf>t, mit bem ©eift ber 2lrmee vertrug eö ficfj

nicfyL

Wlan meifj oon jenem Corner, ber, miber ben S3efefjl feine ©cfjar ^um

Kampfe füfjrenb, ben glan^enbften ©ieg gemann; unb ber gelbfjerr,

fein Söater, übergab ifjn bem genfer.

(Sotten mir fogen, bafj bieä ber ©inn beö E6niglicfjen 23efefjleö tr>ar,

baf} in biefem ©eift Q}orcf ifjn aufnahm, in biefem ©eift boö Urteil

erfolgte?

?)orcfö glorreiche Xat mar feine %at mefjr, menn er bemeifen fonnte,

bafj fie militärifcfj gerechtfertigt mar. Sofjl fjatte er in jenen Sftärfcfjen

ber legten ©e^embertage fo meit irgenb m6glicfj bafür geforgt, einen

©cfjein ber SJlotmenbigfeit ju geminnen; er felbft am menigjten fonnte

ficfj oerftefjlen, bafj bem funbtgen 23lid? biefer ©cfjein fidf> fofort alö

©cfjein geigen mufjte. Ober follte er ben <Stol& (jaben, ben Verlauf

ber ©acfje o£ne S3efcfjonigung unb ©opfjiftif barlegenb, feine Söer*

urteilung fjerau^uforbew, meldte nicfjt ben Patrioten, aber ben

©olbaten getroffen (jätte? Dfjne feinen Sffiert $u überfcfjä|5en, burfte

er ftdj fagen, bafj bem $6nige baran liegen mufjte, ifjn für t>en beoors

ftefjenben $ampf in Slftioität ju behalten; einmal friegärecfjtlicfj oer=

urteilt, mar er nicfjt mefjr oermenbbar, felbft 23egnabigung, felbft ein

SOtocfjtmort be$ Äönigö reinigte ifjn nicfjt mefjr. Un$meifelr)aft mar

ber SSunfcfj be$ $6nig$, ifjn freigefprocfjen §u fefjen; follte er biefen

gefliffentließ jufc^anben machen?

tyoxd fjatte bie Meinung, bafj nur ber gorm megen $rieg$recf)t

über ifjn gehalten merben folle. @r fjielt eö für angemeffen, bie ge=

forberte Rechtfertigung immerhin mit einiger ©opfjifttf fo einju=

richten, bafj fie allenfalls für auäreicfjenb gelten fonnte. „Sei bem

S3cmufjtfetn," fo fcfjlofj er feine Darlegung, „unter allen Umftänben

nur ben SSaffenrufjm beö mir anoertrauten $orpö unb baö ^ntereffe

<Sr. SOtajeftät beö $6nig$ oor Slugen gehabt §u fjaben, fjalte icf) übri=

gen6 ben oon mir getanen (Schritt oor ben Slugen ber ganzen unbe=

fangenen 3Belt fjinlängltcfj gerechtfertigt unb fet)e rufjig entgegen, maö

man barüber entfcfjeiben mirb."
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begreiflich, bafj ruffifcfyerfeitä biefe Angelegenheit fef>r anberS aufs

gefaxt würbe. „3cf> falte Sfticfr verpflichtet," fdjreibt ber $aifer

(15./27. gebr.) an ffiittgenjtein, ,,©ie ofjne $er§ug an^weifen, ba%

©ie ©eneral £>orct über ba$, tva& er §u beforgen fcfyetnt, beruhigen.

3cf> Fonn SDttr nictyt benFen, baß in einem Slugenblicf, wo bie ©acfyen

$wifd)en Unö unb ^reufjen fo weit oorgerücft finb, ber $6nig einem

©ebonfen follte golge geben fonnen, ber augenfällig in einer -Seit

gefaxt ift, wo er granfreicf) gegenüber nodj SKüclficfjten ju nehmen

Ijatte. £)emnacf> labe %d> i£n ein, feinen Grntfctyluß, fid) nacf) 23reölau

ju begeben, nocl) aufschieben unb ben 33efeljl über fein tapfereö

SlrmeeEorpö je|t ntcfyt ju oerlaffen unter Umftdnben, wo feine W»
wef enfjeit fo notwenbig ijt. 3n allen gdllen fann er auf Steine §ür*

fpracfye beim Könige unb auf bie beftimmteften ©cfyritte ju feinen

©unjren rechnen. 3cf) werbe bamit auöbrücflid) ben ©taatärat fc
ftett beauftragen, ben 3d) nacf) 93reölau getieft fjabe unb ber ben

greifjerrn oon ©tein auf biefer Steife begleitet fyat" Unb bann ber

©cfjlufj be$ Faiferlictyen ©cfyreibenö: „£err o. Anjtett Fommt foeben

jurüc!, ber Vertrag ijt abgesoffen, alleö ift georbnet, unb bie engjie

Slllianj vereinigt $Jlid) mit bem Könige oon Preußen, ©ie werben

biefe gute Sftacfyricfyt fogleicfy bem ©eneral Q)orcF mitteilen; fie wirb,

benf e 3cfj, genügen, ilm oollftdnbig über feine perf6nlicf>e Sage ^u be=

rufjigen." ©ittgenftein fanbte bieö ©einreiben oon ©riefen au$ an

g)ordj er fügte bie bringenbe 23itte frin^u, ba§ tyoxd einjtweilen baö

Äommanbo an $leiji übergeben möge, um iljn in feinem Jpaupt*

quartier, baö am 4. Sftdrj in £anb$berg fein werbe, ^u befugen; „ba

meine Sloantgarbe ben 23efeljl fyat, über bie Dber ju gefjen, unb ba

bie 33rüden fajt oollenbet finb, fo fonnen mir nicfyt genug eilen, unfre

Operationen gegen ben geinb in ber Sttarf fort§ufe|en, unb icfj

münfcfye be$f;alb, miety fo balb als moglid) mit @m. d. übet biefe Dpe=

rationen §u befprecfyen, über ba$, maß mir jurücflaffen wollen, unb

über bie ©ireftion beffen, maö oorgeljen foll."

Sllfo enblid) mar ber langerfefjnte ©cfyritt gefcfyefjen. „9tiemanb,"

fcf>rieb tyoxd (d. d. £ipno, 2. SO^drj) an Sßittgenftein jurüd, „fann

eine größere greube barüber empfinben, alß icfy, unb i(fy Ijoffe je^t

mieber auf baö @lücf ber Golfer." 2lber bie Ginlabung SBittgenfteinö

ju einer weiteren 23efprecf>ung lehnte er für \efy ab: er fjoffe am
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8. Mär§ in ©olbin feinet $6nigö weitere 33efefjle §u erholten unb

»oerbe bann nact) £anb£berg fommen, „früher mürben unfere $8er=

abrebungen wegen Mangels on freier £>i$pofitton über bie $orp$

oon 33ülom unb 23orftell nur unoollftänbig fein." £>ie beabfidjttgte

gürfpracfye be$ $aiferö lehnte er fjoflict) banfenb ah: „£>ie ©acfye ge=

fcfyiefjt allem 2lnfct)eine nact) nur ber gorm megen, unb ict) fjabe aucf)

ber §orm bereits ©enüge geleiftet."

2lm borgen be$ 4. Mctrj empfing ^orcf in ?£Rdrfifdt> grieblanb ©es

pefcfjen oom dürften Äutufoff auö kaufet) in ^Inlafj ber gefcfyloffenen

5ntian$, oon melct)er preufjifcr)e Mitteilungen on ben preu§ifct)en

©eneral noct) nict)t gekommen maren. 51ucr) ber 5. Märj »erging,

ofjne bafj bie fefjnlict)jt erwarteten foniglid)en 23efer)le Eamen. Mit

bem nctcfyften Marfct), ben 6. Märj, erreichte tyovd 5Irn$roalbe, fünf

Meilen ojtmärtö oon ©targarb, mo feit bem 2. Mar$ 33ülow oon

9leuftettin, 33orjtell oon Äolberg fjer eingetroffen maren. #ier in

31rn$walbe enblict) famen bie £)epefct)en au$ 23re$lau an. 1 @ö mar

bie Mitteilung oom 2(bfct)lut3 ber 5(llian§, ber 23efet)l jum Sßorrücfen

an bie £)ber ($.s£). oom 1. Mär§) : ,,©ie merben aber ben 2lbfct)lufj

ber Slllianj nodj nict)t bekanntmachen, i>a ber ©ang ber Untert)anb=

lungen mit granfreict) fold)e$ nicfjt erlaubt, fict) übrigeng mit bem

©eneral ©rafen Sffiittgenjtein unb bem ©eneral o. 23ülom, ben 3ct)

einjtmeilen unb biö bafjin, bafj bie unter it)m ftet;enben Xruppen

eine anbere 93e|timmung erhalten, unter 3(jren 33efefjl jtelle, fon*

vertieren, auct) baöjenige befolgen, mag 3t)nen oon bem ©eneral oon

©ct)arm)orft unb bem Dbrift oon $nefebecf, bie beibe in bem Haupts

quartier be$ $aiferö 2lleranber fid) befinben, um bie Operationen ju

fonjertieren, gemelbet merben mirb. geinbfeligfeiten gegen bie

granjojen muffen oon Meinen Gruppen nict)t efjer auögefüfjrt mer=

ben, big 3ct) Mict) öffentlich erflart fjaben werbe, morüber 3ct) 3t)nen

9tact)rict)t geben merbe."

@ine anbere $abinett$orber oon bemfelben £age ftellte bie in *poms

mern mobil gemachten Gruppen, beren SScrjcic^niö beigefügt mar,

unter tf)orcf$ „Dberfommanbo" mit bem 23emerfen, bafj biefelben in

einiger ^eit eine oon Q)orcfö $orp$ abgefonberte 23eftimmung er*

1 35en £>epefd)en ijt betgefdjrieben: praes. ben 6. 9Jtdtj. %ä) bemetfe bteS wegen
ber abn>ei<t)enben Zeitangabe in ben fonfi fefjr genauen „^Beiträgen" I, @. 231.
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galten mürben. „Um foroofjl bie alte £)rbnung fjer§ufteltert, aU aud)

friegöerfafjrene Xruppen überall fc otel alö möglich mit folgen, mel?

c^en biefe Erfahrung nod) abgebt, },u mifcfyen, ift eö 9J?ein 2Bille, bafj

ba, roo Gruppen 3£reö bisherigen &orp6 mitRegimentern jufammens

treffen, oon meldten bei jenem einzelne Bataillone ober (Mabronö

fidj befinben, ein totaufd) in ber ^rt gefcf>el>e, ba£ bie Regimenter

roieber ganj beifammenfommen, o^ne baß baburdj) 3ff)r bisheriges

$orp$ gefcf)roäcl)t wirb."

ßnblid) traf nocfj an bemfelben 6, Sfödrj oom ©eneral ©dfjarnfjorft

au& $alifd) 3. SJtärj folgenbeS (Schreiben ein: „@m. (L oerfefjle id)

nidf)t anzeigen, ba§ e$ bie 2lbficf)t ©r. SO^ajeftdt beS Königs ift, ba§

bie 93orrüctung 3fjreS unterljabenben SlrmeeforpS fo balb als moglicf)

bis an bie £)ber unb nad) bem 10. b. bie 93orrücfung and) über biefen

$lu$ nadf) Umftänben gefcfyefjen fönne."

©ofort orbnete tyovd nadf) Sftafigabe ber erhaltenen Befehle baS ©ei-

tere. ,,3d) werbe je|t mit meinem taps in SO^arfc^ bleiben/' fcfyrieb

er an Bülom, forberte ifyn auf, mit feinen Gruppen am 10. S0^dr§ bei

©cfyroebt über bie Dber §u ge^en, um ©tettin auf bem linfen Dber*

ufer ju beobachten, er felbft merbe an bemfelben £age hei ^ellin über?

gefjn. 23orfiell erhielt ben Befefjl, an bemfelben £age Damm, bie

Sßorfeftung «Stettins auf bem rechten £>berufer, einjufcfyliefjen. ©es

neral Äleifl roarb an ©ittgenjtein, ber bereits in Lettin war, gefanbt,

mit bemfelben bie weiteren Operationen §u befprecfyen.

Sfteljr ffieitlduftigfeiten, unb $um Xeil fef)r unangenehme, machte ber

befohlene 2luStaufd) ber Gruppen, ©cfyon feit ber SDtttte Januar mar

Sroifcfyen tyoxd unb 23üloro über Depots, ^ferbe, Refruten, £iefe*

rungen, gufjrroerfe ufm., unb maS baoon bem mobilen $orpS, maS

ber „ojts unb meftpreufjifcfyen Referoearmee" jufomme, fjer unb Ijin

forrefponbiert roorben; unb ba bie fjofjeren Beworben oon %)ox& unb

feinem ÄorpS nicfyt 5Roti§ nehmen fonnten, fjatte nur baS gegenseitig

feljr rüctficfytsoolle 93erfafjren beiber ©enerale fcf)6blid()en unb arger?

liefen $ompeten§ftreitigFeiten oorbeugen Bnnen. 2)ie je^ige ^SloUh

macfyung ging unter fo eigentümlichen 93erfjältniffen oor fiel), baf;

nur ber befte ffiille aller Beteiligten bie 5ftacf>teile überminben fonnte,

bie ben ungleid) pra^iferen Einrichtungen auf franj6fifcf)er ©eite

einen ^ocfyft bebenden S3orfprung in ber Reorganifation geben
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mußten. ^efct gab ber befohlene 2lu$taufd) §u neuen 3Beitfduftig

;

fetten 2Inlafj; meber bie Generale nocf> bie Xruppen maren bamit

aufrieben. QJorcfö Gruppen Rotten eine Kampagne miteinanber ge==

macf)t, fie freuten \iä) auf ben feierlichen Sinjug in bie ^auptfiabt,

fie fügten eö ati eine 2(rt ^urücffe^ung, ba$ ^orcffcfje $orpö ju oers

laffen; mit ifjren Farben unb Drben fcfyienen fie bocf) etmaö öor benen

oorauö^ufjaben, bie nodf> erft ifjre ^robe matten feilten. 2ludf) ben

©eneralen, bie am 11. unb 12. Wlät% ifjr Hauptquartier in $6nig$s

berg vereinten, mar bergaufc^ unermünfcfyt. ,,©o nüftftdfj bie 2Öieber=

fjerftellung ber Regimenter in biefer 2trt ift," fcfyretbt Bulom an ben

$6nig am 12. 5D?d% „fo mu§ iä) bocf) babei bebauren, gegen ooll*

jd^lige, im bejten ©tanb befinblicfye Bataillone fefjr fd()roacf>e mit

einer SDcenge oon Äranfen behaftete Bataillone ju erhalten, benen

aucl) bie bei ben abgegebenen Bataillonen fcfyon recfyt brauchbar oor=

fjanbenen 3tfgerbetacf)ementg gdn^licf) fehlen." Unb mieber tyoxd

trennte fidf) ungern oon ben erprobten Gruppen unb ifjren gtifjrern;

er fjdtte eö angemeffener gehalten, menn fein oollftdnbig friegös

bereites $orpö, mie eö mar, in erfter Sinie gegen ben geinb gegangen

mdre, hinter bemfelben Bulom unb Borftell ifjre Formationen be=

enbet fjdtten; Ratten fie bocf) mehrere Bataillone, Ue erft je|t $e\t

fanben, i^re erften ©cfjiefjübungen ju macfjen.

2fudf) an fingen, bie Q)orcf perfonfiefj oerleftfen, fehlte e$ nicfjt. (£$

lag^in ber 9totur ber ©acfje, bafj eine Stenge ^erfonaloerdnberungen

aucfjjn feinem <®tabe eintraten, ©eit Sftoberä Abgang fehlte bem

Äorpö ein @fjef beö ©eneralöftabeö; bie ©teile beö SDcajorö o. filier

— er mar erfter 2lbj[utant Q)orc!ö — mar etnftmeilen oon ©epbli§ mit

oermaltet morben ufm. Sine $abinett$orber oom 1. 50cdr$ teilte

mit, bafj auef) ©et)bfii3 oerfe|t fei; er follte bat ©arbes^dgerbataillon

bekommen. - tyoxd manbte fiel) an ben $6nig mit ber Bitte, if;m

feinen oielerprobten greunb afö Slbjutanten ju laffen. @ö marb aU
gefdjlagen: „3cfy fyabe benfelben," fjiefj e$ in ber Slntmort, „ju biefem

Soften gerabe beäfjatb gemdfjlt,metl3cfj roeifj, bafj er ein ber Jagerei

ganj tunbiger unb aud) übrigeng fdfjiger Offizier tjt, unb ba 9#ir

baran gelegen ift, biefem Bataillon einen redf)t guten (naefj be$

$6nig$ eigenfjdnbiger Äorreftur: fnegäerfafjrnen) $ommanbeur
mieber $u geben, fo bin 3cf> überzeugt, ba$ ©ie SÜcir ben 2^ajor oon
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©epbliß ba$u gern überlaffen werben." 51ud> <Set)blif$ in feiner fjer^

liefen unb anfprucfyölofen Eingebung an tyoxd fyhtte mit greuben bie

fetbftdnbigere «Stellung, bie ifjn erwartete, barangegeben, um bei

[einem ©eneral ju bleiben; tyoxd wagte nodj einmal ju bitten: 1

„®ewofjnt, @w. $6nigl. 9flajeftät S3efefjle immer in @f>rfurd)t an=

äunefjmen unb aucl; fofort auszuführen, ,wenngleicf> mir mancfyeö

aua) fetymer^fjaft fein mu£', werben mir (Sw. $6nigl. SRajejlat gemi§

ben 28unfdj ju »er$ei(jen geruht fjaben, ben SOtojor o. ©et)blt| nocf>

langer afö Slbjutanten bei mir ^u fjaben. 2fa ben mannigfaltigen £a=

gen meineö ßebenö fjabe idj leiber jur ©enüge bie traurige ^rfaf;=

rung gemacht, wie ferner eö ijl, einen oöllig vertrauten unb treuen

greunb, gefd)weige in bem 93erfjältniö eineö 2lbjutanten ju finben.

Der Wlaiox v. ©epbttfc war mir perfonlid) attackiert ,unb fein S3er=

Ijaltniö su mir burdf) eine Steige von ^afjren bat eines ©ofjneä jutn

93ater'. 3n meinem Filter ift ei nidjt mefjr fo leicht, ftd) einem anbern

ebenfo ju attackieren. 9Son allen meinen Umgebungen ifi feiner, ben

id) ba^u geeignet fdnbe; ,fie finb mir alle §u fremb'. 3d) erfterbe ufw.

Die Antwort war, ba§ ei bei bem einmal 33efof)lenen fein 25ewenben

Ijaben muffe.

tyoxd fjat biefe 2Ibweifung boppelt fc^merjlic^ empfunben. 2llfo

nicfyt einmal fo viel wert galt baS, rvai ex getan, i>a$ ex mit einer fo

motivierten ernfien Sitte @5efjor fanb. Ober follte ifjm fein ©epbli^

gerabe barum entzogen werben, weil er ju tief in bie @ef)eimniffe

von 1811 unb 1812 eingeweiht war? Dber war ei eine Intrige von

benen, bie \id) geärgert Ratten, ba% „hex ©eneral unb fein Slbjutant

nun einmal alles allein unter fid) betreiben wollten''? tyoxd wirb

in feiner S3itterfeit \id) Feinerlei ungerechten Vorwurf unb 93erbacf>t

verfagt tyaben.

^undcfjfi lief? er ei bie empfinben, bie neu in feine Umgebung traten.

€d gab ba Ijarte ©töjje, el)e bie jüngeren, ©etafinäf9, SRober, DeliuS,

Sfteidje, fid) mit ifjm §uredjtgefunben. Den trefflichen filier, ber an

©epblifc* ©teile trat, empfing er mit fcfyrofffter Äälte; er brause

feine Mutanten mefjr, feit man ifjm feinen greunb genommen,

filier möge fiel; an ben Gfjef be$ ®eneralftabe$ wenben. Sine ebenfo

1 £)ie mit ben ,
' bejeid)neten @&fce finb öon 2)orcfö £anb in baS Äonjept be$

<Sd)teifcen$ eingetragen.
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fcfyroffe Antwort £iller$: ,,2Iud) er fjabe fiel) nicfyt gefreut, Sr. @r$el=

lenj 2lbjutant ju werben, aber biefen $rieg gegen bie gran^ofen

macfye er, unb müßt et aU Tambour fein, mit greuben mit," leitete

ein beffereä ©erjtänbniö ein; wofjl burfte filier nad)mal$ äußern:

„(£r fyabe fidf) fyoxdt Vertrauen erfämpft, er fei, nacfybem er unter

bet eifernen SOtonneö Slugen bie Feuerprobe bejknben, oon i^m alö

guteö ©erzeug, al$ Jammer unb ^ange gegen ben geinb gebraucht."

%lid)t fo gelang et bem Dbrijten Slaucfy, bem neuen (Sfjef beö ©enerafc

jtabeö; gewiß mar er ein trefflicher Ingenieur, aber weber feine ^er=

fonlidftfeit, nocfy feine mefjr gelehrte aU praftifcfye 2lrt paßte §u tyoxd,

ber ifjn „langweilig" fanb, ifm balb ganj „jur «Seite liegen ließ".

£)ejto werter war et $orcf, ba^ IjRofjr unb SSalentini mieber in feine

SRd^e famen. 2luö ben klagen oon SDtarienwerber mar i(jm bie ge=

biegene $raft 2ftof)r$, fein feftgefcfyloffeneö 3Befen, feine rafcfye dnU

fcfyloffenfjeit befannt. Ütocfy altere S3e^ie^ungen oerbanben ifjm S3as

lentini, ber aU Ouartiermeijter an 9taucf>ö «Seite trat; er befaß alle

Kenntnis, Umfielt unb «Sorgfalt, meldte bie ftete gürforge für bie

taftifcfyen 23erfjältniffe eineö $orpö forbert; er oerjtanb oortrefflicf),

©efagteö auf^ufaffen unb burc^juarbeiten; meljr eingefjenb aU enU

fdf)ieben, mefjr oermittelnb alö felbftmillig fjalf er manchem $rgerniö

§u einem leiblichen (Snbe. Sßon ben ©enoffen auä $urlanb blieben

£olllj6ffel, SDJarfoff ber Ingenieur, 2)tebericf), ber aWuratejte @e=

fcfjäftömann. 53or allem et blieb Scfyacf, bet treuen Set>blif3 Sc^ma?

ger, balb bie Seele bet Hauptquartiers unb ber Liebling Q)orcfö. %n

ber oollen $raft ber 3al)re, oon eblem Crfjrgeiä, gefefjaffen für bie

großen ©efcfyäfte, wucfyö er mit ber ©roße ber Aufgaben; in feiner

5frt mar oon kleinlichem, Mißmutigem, Unserem feine Spur; mit

Vorliebe alleö Detail umfaffenb, mar er ftetS auf bat ©anje gemanbt

unb beffen gewiß; bat Sßerworrenfte würbe oor feinem 231icf Har,

einfach, jum ^meef georbnet; unb erlauternb ober anweifenb wußte

er mit fd)licl)ten ©orten §u überzeugen; in plo|licf)en Sntfcfyließungen

traf er fofort tat Steckte, bat (Sntfcfyeibenbe, unb er führte et mit

foletyer Sic^er^eit unb greubigfeit IjinauS, ba$ bat (Mingen \id) oon

felbjt ju oerjtefjen fd)ien. 3n iljm unb @raf 23ranbenburg, ber bem?

ndd)fl in ben Stab bet $orpö trat, fafj $orcf bie fünftigen gelbfjerren

93reußenö.
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9Rod(j in $6nigöberg erhielt ^oref bie $abinettöorber (oom 8. 3ftdr§),

welche iljn unter SSittgenfteinö 23efefjl ftellte. ©ittgenftein, ber am
11. 2D?dr$ feinen feierlichen (ürinjug in 23erlin gehalten, befahl nad)

^)orc?ö Sffiunfdj, ba§ er am 16. 50?drj Stufjetag galten, folgenben £ageö

in 23erlin einrücfen folle.

„Gan^ 23erlin," fcfjreibt 21uorat) in Graf 2Bittgenf!ein$ Auftrag am
16. an tyoxd, „ftromt jutn Grafen, um bie ©tunbe ju miffen, mo @m.

(ü^ellen^ unteren Gruppen in biedauern 23erlinä einrußen merben,

weil jebermann baö $orpö fefjen mtll, ba$ jur Rettung be$ 53ater?

lanbeä fo oiel beigetragen." greiliefy bie berliner Ratten e$ für ans

gemeffen gehalten, ju bem S3all, ben fie Graf SBittgenjtein gaben,

au<fy tf)orcf unb feine Offiziere eingaben; ^oref fjatte für bie ifjm

unb feinem jlorpö jugebaetyte (Sfjre gebanft; unb nur einige jüngere

Offiziere miberftanben ber locfenben Gelegenheit jum £an$e nidjt.

Qrben jefjt, fur§ oor bem (Jinrücfen in Berlin, erfjielt tyovd bie enblicfye

(ürntfReibung in betreff ber Äonoention. 6$ war nidjt ein Friegörecf)t=

licfyeö CrrFenntniö, mie naefy bem frühem Foniglid)en 23efefjl §u er?

märten gejtanben fjatte; eö mar eine anbere offenbar leichtere $orm

gemalt morben, ber ©acfje ein (ürnbe ju geben. Unö liegt barüber

niä)tt> oor alö bie betreffenbe $abmettöorber oom 12. SO^dr^:

„£>a ©ie megen ber mit bem 3ftuffifcfy=$aiferlidjen General »on T)k-

bttfd) abgefcfyloffenen Äonoention burd) eine ^ommiffion, beftefjenb

au$ bem Generalleutnant ö« £)iericfe unb ben Generalmajors o. ©a*

ni| unb o.©d)uler für oormurföfrei erfannt morben finb, fo fjabel^cf)

barüber ben anliegenben 93arolebefefjl fjier erlaffen unb trage 3fjnen

auf, benfelben auef) allen unter IJfjrem 23efe^t jle^enben Gruppen

befanntmac^en §u laffen."

©er „Armeebefehl" lautete:

„9tad)bem 3dj burety bie oom (Generalleutnant o. tyoxd eingereichte

Rechtfertigung ber mit bem Sftuffifcfjsjlaiferliefen General o. Dies

bitfd) in £auroggen abgefcfjloffenen $onoention unb burety bat> Urteil

ber jur Unterfucfyung biefer ©acfje ernannten $ommiffion, au$ bem

Generalleutnant ö. £)ieride unb ben Generalmajors o. ©ani| unb

o. ©cfyuler beftefjenb, SDcicfj überzeugt fjabe, bafj ber General ». tyoxd

megen jener Äonoention in jeber ipinficfyt gan^ oormurföfrei unb §u

ifjrer Annahme nur burefj bie Umftdnbe, meldte ben oerfpdteten 21b«
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marfd) be$ jefjnten SIrmeeForpö ouö feiner (Stellung oor 9ftiga oer*

anlasten, burefy bie gän^lic^e Trennung be$ sehnten 21rmeeforp$ in

fidf) unb burefy bie in jener Soge fefjr vorteilhaften 23ebingungen ber

iljm angetragenen $onoention bewogen morben ift, fo madfje %<fy

folcfyeö ber Armee fjterburcfy befannt mit bem beifügen, baß 3>cf) ben

©eneralleutnant o. tf)orö? folgern nadfj nidfjt nur in bem ^ommanbo

beä ifjm untergebenen ArmeeforpS beftätige, fonbern ifjm auefy $um

23eweife Steiner oHerr)6d^ften ^ufriebenfjeit unb SReineö ungeteilten

Vertrauens auefj nodf) ben Dberbefefjl über bie Gruppen be$ (5Jeneral=

majorö o. 23ülow übertragen fyabe.

Breslau, ben 11. mt% 1813."

SBenige £age barauf fam oom $aifer Aleranber ein glcmjenber 23e=

weiö ber #ulb; er fd)rieb an £)orcf (6./18. Sttärj) : in einem Augenblicf,

roo feine freunbfdf)aftlidf)en Verfjältniffe mit bem Könige tägfief) einen

fj6fjeren @rab ber Snnigfeit gewonnen, fei eö ifjm unmöglich, fidf)

nicfyt $u erinnern, wieoiel tyoxd beigetragen, bie Mittel jur Verfiel;

lung biefeä fronen Verfxültniffeö ju bereiten; er fenbe tfjm bafjer ben

2fleranber59tew$ft)=£)rben alö ^eicfjen ber£odf>acf)tung, mit ber Q)orcfö

©runbfä$e unb fein unermüblicfyer @ifer für bie ^eilige ©acfye ifjn er;

fülle, ©dDarnfjorft, bttrdf) beffen $anb bie ©enbung ging, fagte in

feinem S3egleitfdf)reiben: „SOftt unbefcfjreiblicfyem Vergnügen über;

fenbe tety Sfjnen ben Aleranberorben; ber $aifer Aferanber fpricfyt

oon 3fjnen mit ber größten Sichtung, er fiefjt ©ie an alö einen Sftann,

bem wir unenbtidf) oiel §u oerbanfen fjaben, unb ber $6nig ftimmt

bamit ein. 3cf) bitte ©ie bafjer inßänbigjr, fe|en ©ie fidf) über Heine

Unannefjmlicftfeiten weg; idfj lebe nur allein in biefen."

21m 16. SDMtrs, alö bie Gruppen Stufjetag in Sßeifjenfee Ratten, warb

ifjnen jener Armeebefehl beö $6nigö befanntgemacfyt; jugleicf) erließ

tyotd an fein $orp$ als £age$befefjl eine Anfpracfye, bie im wefent=

liefen aus feiner geber ift. >3unäd(Jft bie ^WW/ fcöl swifcfyen bem

$aifer oon SKußlanb unb bem^onige „eine innige Allianz" gefcfyloffen,

baß ber notwenbigen übereinftimmung ber Operationen wegen baö

$orpö unter ben 33efefjl be$ ©rafen o. SSittgenjtein gepellt fei. Dann
Ijeißt e$ weiter: „$ameraben ! Sftacfybem wir eine befdf)werltdfje $am=

pagne mit Crfjren bejtanben, ben 9lufjm ber alten preufjifcfjen T>\\jiplin

oon neuem bewährt unb unö baburefj bie Achtung oon greunb unb
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getnb ermorben fjaben, gefjen mir \efyt einem fettigen $ampf ent*

gegen; benn ei gilt bie Unabhängigkeit unfereö 93aterfanbeg, ei gitt,

ob mir Preußen bleiben, ober ob mir bie fd()mäljtid(jen Seffefa emcö

mütenben Eroberers trogen foflen. 2öir wollen unö ben $ampf nidfjt

leicht oorfteflen, mir fefjen ober bie SOJogftcfyFeit, ifjn gonj unb gtücFlicf;

au^ufdmpfen; mir motten baljer fefi unb entfdfjtoffen ouf ©ort unb

unfern SDcutoertrauen unb entmeber fiegen ober efjrenoottuntergefjn."

£)ann bonft er — mit Slüfjrung, fogt er, erfülle er biefe spfticfyt — bem

brauen $orp$ für boö Vertrauen, boö ei if;m „fomofjl mäfjrenb beö

gelb^ugeö, aU in einer fpätern ungemiffen $eit" mit freier -Buoers

fid)tbemiefen fjabe. „2Mc@ad(je fjat fiel) je|3t aufgeftart, unb idf) merbe

ei für meine erjte spfftdjt Rotten, ©r. SO^ajeftdt bem Könige unb bem

gonjen SSoterlonbe bie fjofje Sftefignation in$ ^cltfte SHcfyt ju fe§en,

mit metdfjer boö $orpö bie großen 5Inftrengungen unb Entbehrungen

eineä feiner Meinung nid)t entfprecfyenben Krieges ertrogen, mie ei

unter biefen Umftänben nie üergeffen, ma$ ei fiefy unb feiner &)te

fcfmlbig fei . . .
" Er fdjtießt: ,,2lucl) in biefem neuen Kampfe rechne

idf) mit ^uoerfid^t ouf bo$ ootte Vertrauen beö $orpö, fomie ouf eine

fefte 23efjarrftdf)feit bei ben SMfjfetigMten, hie mit jebem Kriege oers

Fnüpft finb unb beren Überminbung ben 2ftuf)m beö ©olbaten ouö=

madfjt."

Eö mor bie erfte offizielle ^unbgebung, bofj bie 2lttian§ mit Sftußlanb

abgefcfytoffen, baß ber $rieg erflärt fei. ©ie Farn niemonbem uner=

mortet; ober baß fie enblicfj Farn, baß boö ipeißerfefjnte entließ in

ootter, unmiberrufticfyer 38irHidf)feit ba mar, ergriff unb erfjob bie

©emüter unb gab bem Einzug in bie ^auptfkbt eine boppett fjofje

23ebeutung.

3ln bemfelben £age, mo in 93reölau ber Aufruf ,fin Sftein 93oIF", ber

Aufruf jur 93ilbung ber £anbmefjr unb bei £anbfturm$, ber Aufruf

„^n^etnjlrtegöfjeer" ben beginn „beö)e£ten entfcfyeibenben $amps

feö", „bei großen Kampfes für be$ 93aterfanbe$ Unabhängigkeit"

oerfünbigte, an bemfelben £age, ben 17. SSttärj, fjielt bai %)oxd\d)e

.ftorpö feinen feierlichen Einzug in Berlin.

53om frühen borgen an mar bie ©tobt in freubiger 23emegung; un=

Safjltgeö Sooft
1 fammelte fid) in ben ©traßen, bie oom bleuen ^onigt: =

tor biö zum @d)Ioß führten; ein paar fjunbert freimütige 3äger fran=
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ben oor bem $6nig$tor in ^arabe, baö ^orcffcfje$orpö ju empfangen.

(£ö in bie 3fteftben£ ju füfjren, ritt ^rinj Jpeinrid) oon spreufien, oon

@raf 3Bittgenjtetn, bem ruffifcfyen ©ouoerneur oon 23erltn, Surften

SRepnin, oielen ruffifcfyen unb preufjifcfyen ©eneralen, aucl) bem ©ene*

ralftabe ber berliner 23urgergarbe begleitet, bem fcfyon fjeranjiefjens

ben $orpö entgegen. 9iacf) bem furjen Jpott ber 23egrüfjung ging e$

unter Hingenbem «Spiele bem Xore $u.

tyovd mar, aU er baö £or paffiert fjatte, oon beö ^rinjen (Seite fjin=

roeggeritten unb fjatte fidfj, oon feinem (Stabe umgeben, an bie <Spi£e

feineö $orp$ gefegt, bienftlicf) jum legten 3Me oon <Set)bli£ begleitet.

93or allen i^n begrüßte immer neuer 3ubel be$ Sßolfeö, immer neues

fyofy unb £üd(jerfd)menfen auö ben bidf)tbefef3ten genjtern. (*$ be=

roegte ifjn nicfjt. „@in 23ilb ftoljer (Strenge unb Aalte," fagt ein

Slugenjeuge, 30g er bafjin; er ritt oor feinen Gruppen fjer, fagt ein

anbrer, „oljne ben 231id! auf bie jubelnbe SEftenge recfytö unb linfö §u

roenben." 93or bem (Sdfjloffe fjielt ^Prinj #einricfj mit feiner (Suite;

^oref ritt $u ifjm fjin, falutierte ju ben ^rin^effinnen hinauf, bie auf

bem 23alfon beö (Sdfjloffeö fhnben, unb lief; bann bie Gruppen oor==

überbefilieren, ©n £eil berfelben marfd)ierte gleidf) weiter gen tyot&

bam, bie anbern belogen Quartiere in S3erlin.

£>ann folgten geftlicfyfeiten mancher 2lrt, and) feitenö ber <Stabt ju

(£(jren tyovdö unb feiner Offiziere ein 93all im «Scfjaufpielfjaufe.

£>a$ $orp$ blieb acfyt Sage unb mefjr in ben bequemen Quartieren

oon Berlin, ^otöbam unb23eli|; fooiel irgenb moglid^ gefdfjafj, um
ei %u bem beoorjtefjenben ferneren Kampfe beffer au^ujtatten.

21m 22. abenbö langte ber $6mg, oon @eneral jtnefebed: unb SDtojor

9ta|mer begleitet, in ^otöbam an. £um folgenben Sage mar 5)orcf

nadfj ^Potöbam befdfneben. Der Sfteoue ber bortigen Gruppen ging

eine 2tubien§ Q)orä:S beim Könige oorauö. @$ mirb erjagt, ba§ man
im Sor^immer er{t einen lauten ffiortmedfjfel brinnen, bann ein all*

mäfjlidf) beruhigteres (Sprechen gefj&rt fjabe, bis §ule|t tyoxd mit bem

Sluöbruä: freubiger Slüfjrung auö bem Kabinett beö $6nig$ getreten

fei. Sie juoerldffigften -Beugen fprecfjen gegen biefe 2lnetbote; „ef> tft

mir nicfjt erinnerlich," fcfjrieb auf birefte anfrage ber eine, „bafj mir,

bie mir im Sor^immer oerfammeft maren, fo laute (Stimmen gebort,

meiere auf heftige «Svenen Ratten fd^lie^en laffen." Unb ber 21bjutant,
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welcher $orct begleitet fjatte, bemerft, bctjs berfelbe aucty fpäterfjin

ntd^t6 Derartiges geäußert fjabe: „Der eiferne Biaxin lte§ ficfy nicfyt

ausforfcfyen; nur fo oiel glaube icfybemerft ju fjaben, bafj bei berSRes

oue oor ©r. SO^ajeftdt nacfj ber STubien^ tyoxd ganj Reiter festen, fo

gebanfenfd)mer er in baö Fonigtic^e ©cfjlojj gegangen war."

@$ mirb erjäljlt, bafj fur^ oorfjer — noefj in 23re$lau — barüber be=

raten morben fei, meldjer (General ben Oberbefehl über bie preufji5

fcfjen Gruppen erhalten folle, unb ba$ bie Sffiafjl namentlich $mtfcfjen

23tüc^cr unb tyovd gefcfjmanft fjabe. Sffienn bie Xatfac^e richtig ift,

fo fann au$ ber militdrifcfjen Umgebung be$ $6nig$, ba ©cfjarnfjorft

unb ©neifenau auf 231ücf>er$ SBafjl gebrungen Ijaben werben, na*

mentlidfj nur Änefebecf für $orcf eingetreten fein. Die 2lnorbnung,

bie bemnäcfjjt getroffen mürbe, umging i)ie @ntfcfjeibung jener grage.

- Der Verlauf ber Gegebenheiten fjatte Berlin unb 23re$lau gu

©ammelpunften ber biöponiblen preußifcfjen .SjeereSftärEe gemacht,

eine ©eboppeltfjeit, Ue ber in bem 93ormarfcf> ber ruffifcfyen $olon=

nen entfpraef). «Sie bezeichneten zugleich um mieoiel bie norblicfye,

bie beö ©rafen SBittgenftein, ber füblicfjen beö greifjerrn oon SBins

jingerobe oorauö mar; am 11. 9}?är^ mo jene in Berlin einrücfte,

überfcfjritt biefe gegen 40 teilen jurüd: oberhalb ©logau bie Ober,

©cfjon in ber Witte 2D?är$ Ratten SSittgenfleinö ©trofforp$ ba$ rechte

Ufer ber untern (ürlbe burcfjetlt, Hamburg befreit.

2Bie flammenbe Proklamationen aucf> verbreitet, oon mie Füfjnen

Hoffnungen in Sftieberbeutfcfjlanb audfj bie Waffen ergriffen mürben,

man burfte, ha meber £>fterreicfy noef) bie gürften be$ Stfjeinbunbeö

ber 2(llian§ beitraten, nicfyt meiter oorjubringen magen, folange bie

Hauptfrage ber ruffifcfjen ©treitmaetyt in $alifdj gefeffelt blieb.
':

Die Sage ber Dinge im 3Öarfd()auifcI)en mar oon ber 51rt, ba§ ein be*

fjutfamer gelbljerr mofjl Slnftanb nefjmen konnte, meiter ju mar*

frieren, beoor Ijinreicfyenb jtarfe Wlafy, bat £anb nieberju^alten,

nadfjgerücft mar; um fo erroünfcfjter mar fie alö ©ormanb, hen 53or=

marfefj naefj SBeften ju oer§6gern. @3 liegen 23ericfjte aut bem ^ofen*

fcfjen, au$ S3ialt)jtod, au$ ber ®egenb oon SRoblin oor, meldte bie

äußerft bebrofjlidfjen S3emegungen mäfjrenb beö SRdrj unb Slpril oer*

anfdfjaulidjen. Sllfeö ift in Arbeit, eine allgemeine unb plofcltcfje @r*
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fjebung ber Nation ^u ermöglichen. 3« 3^te (nafye bei ©riefen)

„finb tdglidj =3ufammenfünfte oon ^erfonen aus ben fj6fjeren ©tdn=

ben"; es ijt im spian, an einem £age im ganzen ©roper^ogtum

„alle ©eutfcfyen, Sftuffen unb ^uben §u ermorben". 5luö Drtelöburg

wirb berichtet, ba§ bie speien wie in ^ariö fo in 3Bien eine geheime

©efanbtfcfyaft fjaben, bafj fie wiffen, Napoleon Jjabe auf bie 9tacf)ridr>t

oon ben preu^ifdfjen Sftüjtungen geäußert: bat $auö jjofjenjollern

[ei unwürbig, ben £fjron ju befi^en, bie üftonarcfyie folle ^erftüdt, ei

folle Oft; unb 5Sejtpreu§en an *Polen, ©cfylefien an £)fterreicf) ^urücfs

gegeben werben, bie S9?arf an bie Ärone Sfficftfatcn fommen. ^ürft

^>oniatotüöfi fei auöerfefjn, ^)olen im alten ©lanj §u befjerrfcfyen.

©er Karfreitag fei aß ber £ag bejeidjnet, an bem bie Bewegung lot>-

brechen werbe; bie fatfjolifcfjen ^riejter feien bie Präger unb ©cfjürer

ber Sfteoolution; fein 23etdfjtftufjl, wo nicfjt #a§ unb SQcorb geprebigt

werbe. (Solange nicfyt Sftoblin oon ben Muffen genommen fei, werbe

ber Steoolutionögeift nicfyt erftieft werben; in SDcoblin feien grofje 53ors

rate oon Sffiaffen aufgekauft, unb bie ungeheure SJcaffe ber auf ber

fran^ofifcfyen SKücfjugöftrafje aufgefammelten ©ewefjre werbe borte

fjin gebracht unb wieber inftanb gefegt. £)ie Muffen, fagt ein anbrer

23ericf)t, f)dtten jwar mehrere pofnifdfje ©rofjen oerfjaftet unb in aller

©tille abgeführt, baö fei aber feine in bie ©inne fallenbe ©träfe, wie

fie allein jweefmd^ig wdre, fonbern fcfyüre nur bie 2But ber Stoffe.

@rft anfangt 2lpril fonnte fid) bie ruffifcfye ^auptarmee mit tfjrer

Söorfjut unter ©eneral Morabowitfcfj, etvoa 30 000 SDcann ftarf, oon

tfjren Kantonnementö bei $aliftf> unb an ber fcfjlefifcfyen ©renje in

Bewegung fe|en. 23B bafjin war nur 3Bin$ingerobe mit etwa

12 000 SUcann über bie £>ber f;inau$, unb feine ©treifpartien be=

festen am 20. 9Jtörj ©reöben, mdfjrenb er felbft (20.-25. ^dr^) in

23au|en raftete.

Sluf ber n6rblicf>en SKarfcfjltnie fjatte @raf SSittgenftein etrva 10 000

SÜcann über 93erlin fjinauö oorgefcfwben, 5500 SDcann oerbreiteten

fid) §ur 2ftetf)ten fjinab bis Hamburg, anbere 5500 unter SSoron^off

blocfierten Äüjtrin.

Soor ben geftungen rüdwdrtö, ©anjig, £ljom, ^enjtoc^au, SQcoblin

ufw. waren gegen 50 000 SDcann Muffen jurütfgeblieben.

>3u biefen ©treitfrdften traten je£t bie ^reu§en, bie in ©cfyfefien uns
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tcr S31ücfyer$ 23cfe^t ctma 26 000 SÜcann, bie unter ^ortfö 23efefyl oer*

einten etma 24 000, oon btefen faft ein Drittel in ber gormation noefy

nicfyt fertig. ^)orcf mar unter ©ittgenfteinä 23efefyl, ©injingerobe

unter ben 231ücfyerö gefiellt.

£)ie granjofen waren überall fyinter bie @lbe jurücfgegangen;

50 000 SDcann ftarf unter bem Vt^efonig oon Italien jtanben fie um
bie SDcitte beö 5Dcär§ an ber mittleren @lbe oon ©reiben bi$ SD?ogbc=

bürg; ©reiben mürbe beim 2Inrücfen ber SRuffen gerdumt; oom

20. SDcdrj an fonjentrierte fiefy jene ©trettmacfyt in ber SKdfye oon

?0tagbeburg. 3n granfen unb £fyüringen fammelten fiefy bereite bie

neuen Jpeereömaffen 5ftapoleonö; bie Kontingente beö SflfyeinbunbeS

eilten, fiefy ifym anjufcfyließen.

greiliefy breite Uc ^roflamation oon Kalifcfy ben beutfcfyen gürjten,

bie ferner bem £t)rannen folgen mürben, alles gürcfyterlicfyjte. Von

allen Ratten bisfyer nur bie mecflenburgifcfyen ber <sad)e Napoleons

ben Sftücfen gemanbt. Der K6nig oon ©acfyfen fcfymanfte. ©ein 3«s

treten fydtte ben Verbünbeten außer einer VerftdrFung oon 10 000

SDcann fampffertiger Gruppen namentlich einen ÜbergangSpunft an

ber SDctttelelbe, bie gejtung Xorgau, gebracht. Der Konig, unfähig

ju einem (ürntfcfyluß §u Fommen, oerließ einjtmeilen fein fianb. (£r

janbte, mte ©cfyarnfyorft am 24. $fcäx% melbet, einen Vertrauten naefy

33reölau; er gefye naefy Sftegenöburg, um bem Slnfinnen Napoleons,

ber ifyn aufgeforbert, naefy granfreiefy ^u fommen, auöjumeic^en; er

fei burcfyauö gutgefinnt gegen bie fyofyen Verbünbeten, muffe aber in

ber je|igen Sage feinen Verfydltniffen folgen; ber (General £fyieles

mann, ber in ber gejtung £orgau 8000 Sftann ©acfyfen fyabe, bie

granjofen fyaffe unb bie beutfcfye ©acfye liebe, fyabe ben 23efefyl, nicfytö

gegen ein DbferoationSforpö ber Verbünbeten, menn e$ auefy fcfyroacfy

mdre, ju unternehmen.

2luf £>fterreicfy !onnte man nicfyt rechnen; bie Sage biefeä <ztaate$

jur ©eite beö großen Konfliktes mar biplomatifcfy §u günftig, aU baß

bau ©iener Kabinett nicfyt ben Vorteil berfelben auszubeuten fydtte

oerfucfyen follen. SSofyl gab es in Kalifcfy fcfyone ©orte genug; bie

Verbünbeten Fonnten fiefy nicfyt barüber tdufcfyen, baß oorerft mit

Napoleon nicfyt minber eingefyenb unterfyanbelt mürbe. SOcan oer=

barg es ofterreicfyifcfyerfeits nicfyt, baß man bie fyeftige Aufregung ber
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9361fer, bte im tarnen ber guten ©acfye gcfliffenttid^ gefc^ürt werbe,

mißbillige, bog man ^l^nlic^eö im eigenen £anbe nic^t geftatten, ja

felbjl in £irol unb anbeten eljemalö 6jterreicr)ifd()en £anben, wenn

e$ au<fy ^ugunften £)jterreid(>$ gefcfydfje, nicf>t anerkennen merbe.

©o in ben allgemeinften Umriffen bte Elemente, auö benen fiel) bie

Operationen beä beginnenben gelb^ugeö ergeben mußten.

£)em dürften $utufoff mar ber Oberbefehl über bie oerbünbeten

Heere übertragen morben. Unb boefj töufc^tc \id) fein Äunbiger bar=

über, ba$ ber alte üielgepriefene gelb^err einer folgen Aufgabe me*

nigftenö je|t nicfjt mefjr gemacfjfen [ei. 5D?an burfte aufrieben fein,

menn er je|t, mo bie SRücfftd^t auf ^reufjen in bie erfte Steige trat, ben

bortfjer fommenben 93orfcfjldgen fiefj nicfjt ganj oerfagte. ©dfjarns

fjorjt fjatte bei feiner 2Inmefenfjeit im Mferlicfjen Hauptquartier feine

3been bargelegt; aber man fanb vielerlei 93ebenfen gegen bie 2luö=

füfjrung; in einem «Schreiben oom 6. 3lpril fyeht er fjeroor, „bafj über

bie Operationen nicfytg oon ifjm in bem Hauptquartier beö Surften

oerabrebet morben fei, aU ba$ SSittgenjtein auf SDfagbeburg, S31ücfyer

in ber ©ireftion auf ©reöben agieren unb bafi hierbei bie grofje

^rmeebrei£agemdrfdf)erüd!mdrB folgen folle." £)a$3Öeitere

fdfjeint in ©cfjarnfjorft fyanb gelegt morben ju fein,

©cfjarnfjorftä ©ebanfe mar: „5Iuf bem rechten glügel in $erftreuten

Haufen ben geinb ju umgeben unb im dürfen ju nehmen, auf bem

linfen ©emalt ber @ematt entgegengehen." (©cfjreiben t>om

6. 2lprif.) „2Bir muffen ung," fügt er Inn^u, „auf bem rechten glügel

oiel gefallen laffen unb bem geinbe preisgeben — mir muffen auf

bem rechten glügel bie leicfjten Gruppen, ^ofafen unb $at>allerie,

auf bem linfen Infanterie unb ßinienfasatferie fjaben." 3n ber ^u-

oerfid^t, ba% bie ruffifcfje Hcmptarmee ber 53erabrebung gemdfj brei

Sftdrfctye hinter 231ücfjer folge, mollte er, ba§ 23fücfjer in ber 9fticf)tung

auf £eipjig unb Slltenburg oorgefje, 3Bittgenflein, burefj 93üfom unb

23orftell SKagbeburg unb Wittenberg beobacfjtenb, oberhalb ^Bittens

berg (bei Alfter) bie (Sfbe paffiere unb ftcf) an 231üd^er fjeran^iefje.

©cfjon ftretften bie leicfjten ©djaren ©ittgenfteinä über bie untere

(Slbe ins Hann6oerfcf)e; an Sfteiterei bem $einbe meit überlegen,

fonnte bie 23fücf>erfcfje Kolonne baö Gebiet jmifd^en Sftagbeburg unb

bem Hör3 befjerrfcfjen; mdfjrenb bie Hcmptmaffe beö oerbünbeten

28



jpeereö bat 93orbredf)en 9kpofeonö quo £fjüringen fjtnberte, gefdfjrbes

ten i^re leichten ©tfwren, meit unb weiter über 9corbbeutfd()Ianb bie

^nfurreftion oerbreitenb, bie gtanfe, ja bie Söerbinbungen beö

geinbeö.

£)iefer $riegöplan war oon ben 9)?onard)en cor ifjrer 2Ibreife au$

33reölau (21. Sftärj) genehmigt morben. @$ log oiet baran, bafi man

ficf) aucf) bann nicljt oon bemfelben entfernte, trenn ber geinb, oon

SDtagbeburg auö brofjenb, ben 93ormarfcf> beä recfjten gtügetö auf

Seip^ig ju feffefn oerfucfyte. 2Jtterbingö mar am 24. in Berlin bie

9Jatir>ricfjt eingetroffen, bafi tagö oorfjer ber geinb etma 8000 Wlann

ftarf oon Sftagbeburg au$ oorgegangen fei, bereits SDtöcfem befe^t

fyabe, tk gan^e ©egenb umfjer mit jtarfen 9tequifitionen fjeimfucfye.

©eitere 9lacfjrtd)ten am 25. melbeten, ba$ in ber 9täfje oon 3J?agbe=

bürg jmei 23rü(fen über bie @fbe gefcl)tagen mürben,

©leicf^eitig mar auö $atifcf> ein 23efefjf beä gürjten $utufoff oom

20. 50^dr§ eingetroffen, melier ©ittgenjtein anmieö, über ©afjme,

Slftermerba unb ©rofjenfjain nad) ber SIbe §u marfdjieren, fie jmis

fdjen £orgau unb Reifen §u überfdjreiten, um mit 23Iüc^er gemein?

fdf)afttid) auf SUtenburg ju operieren; nur S3üfom fofle oor SOtagbes

bürg unb Wittenberg bleiben.

— ©eften mag eine 2lrmee fo oon $ampfbegier burcfjglüfjt gemefen

fein, mie bamafä bie preufjifcfye. £)ie $unbe jum 2lbmarfcf> aus S3er«

lin, bie am 2Jbenb beö 26. ftcf) verbreitete, ermeärte ben lauten 3ubel

aller. 2lm anbern 50?orgen marb auf bem meiten tylafye oor bem

foniglicfyen ©cf)foffe angetreten; eö entfprad) ber ©timmung jener

£age, b<x% bie 2luö§iefjenben in feierlichem ©otteöbienft jum $ampf
gemeint mürben. Der mürbige gelbprebiger <5cfmlf3e fjieft eine er?

greifenbe Sftebe; aU er ben ©egen fpracfj, bracf) über bem Dom bie

©onne burd) bie Wolfen fjeroor. Dann trat ^)ord fetbji in ben $reiöj

meljr nocf) aU &apferfeit fei ©ebulb unb ^udr>t be$ ©otbaten 9tu()m;

aber berßampf für bie fjeilige ©acfyebeöSßaterfanbeöforbere meftr;

nur ein ebfeä menfcPcfyeö betragen felbjt gegen ben geinb merbe §cts

gen, t>a$ fie müßten, mofür fie fämpften. „$8on biefem 3htgenbticf an

gebort feinem oon unö mefjr fein ßeben; feiner muß barauf rechnen,

bat @nbe be$ Kampfes erleben ju motten; er fei freubig bereit, fein

29



£eben balNn^ugeben für baö Söaterlanb unb ben $6nig." Dann jurücfs

tretenb nacfy ber ©eite fjin, wo ba$ £eibregiment jranb, rief er: „<soU

boten, je£t ger)tö in i>en $ampf; ifjr fotlt micf) an eurer ©pi£e fefjn;

tut eure ^Pflicfyt; icf) fcf)w6re eucf*-, micf> fief)t ein unglüdlicfyeö S3ater=

lonb nicfjt wieber." ©er alte £orn, fo erjäfjlt ein ^lugenjeuge, warb

oon biefen ©orten fo ergriffen, bafj er tyoxd in bie 2lrme ftürjte unb

laut rief: „(£r unb baö Seibregiment unb gewiß alle würben bem

S3eifpiel be$ ©eneralö folgen." Unb ein ©olbat auö bem £eibregi=

ment rief: „£aö [oll ein ©ort fein !" - „3a, baö foll ein ©ort fein,"

wieberfjolten bie anbern.

„@in unglüdlicfyeä SSaterlanb fiefjt micf) nicf)t wieber." @r trug oon

biefem &age an ©ift bei ficf).

33om Könige eine ©trecfe begleitet, markierten bie Gruppen gen

^Potöbam unb weiter.

2)aö $orpö war beim Sinrücfen in Berlin 18 000 SDcann ftarf gewefen,

barunter freilief) an 2000 $ranfe. ©eitbem fjatten mannigfache dnU

fenbungen jtattgefunben. (£in paar fjunbert 50<ann waren naef) S^am-

bürg abgegeben, um bort ben (Stamm ber fjanfeatifcfjen Legion gu

bilben; eö folgte ju bemjelben ;3wecf SDcajor o.@cf)tlt mit 100 ^Pferben.

51n S3orftell war ein güfitierbataillon überlafJen, an bat 23elagerung&=

forpö oor ©panbau baö fwlbe Sägerbataillon unb eine Batterie ah'

gegeben. SJcit ©eneral $leijl in ber Sloantgarbe oorauö waren 6 23a=

taillone, 4 ©cfywabronen #ufaren. Unmittelbar bei tyovd blieben

etn>a 10 000 SJcann in jwei S3rigaben.x

Sllle bieje Gruppen, biö auf ein Bataillon in £ünerbemö 23rigabe,

Ratten in $urlanb ifjre ©cfmte gemacht. 3fjre Offiziere Ratten mit

ifjnen einen muffeligen gelb§ug burcf)gemaef)t; fie fannten einanber.

©ar et> bittere Prüfung gewefen, für ben geinb beö $aterlanbeö

fämpfenb fid) folbatifcf) ju bewahren, fo ging eö jei3t wie ^um £ofm

in einen $rieg, in bem man mit sollet* ^erjenöluft fcfjlagen lonnte.

Unter ben fjofjeren güfjrern war mefjr alö einer, ber in feiner 21rt

bebeutenb unb eigentümlich genannt werben burfte. 53on Dbrift

1 £ünevbein6 33tigabe: baS 1. ojtyr. ^nf.-MeQ. (Sobentljal); jwei ^h^exUmpa--

gnten; 4 <gtf. fd)tt>atje Jpufaten. JpotnS 83rtgabe : baö £ei&=$eg.; bie ^nf.^eg.
9?t. 5 unb 6. SReferoefaüallerie untet ßotSroanbt; 8 (Sdfwabtonen Dragoner (Jür:

gafj unb £te$fon>).
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jporn ifi: früher gefprocfyen; er war recfyt eigentlich ba$ 23ilb eine*

©olbaten, groß, fräftig, berb, oon unerfcfyütterücf)er gefttgfeit, für

feine Gruppen forgfam; feiner oerftanb eö wie er, mit ifjnen ju fein;

wie manchem fjat er gezeigt, wie er \id) bie ©treu machen, wie fid)

ein @ffen fcfmell focfyen, rote wunbe güße befjanbetn muffe, ©o füfjn

unb gewaltig im @efed)t, fo fcfyarf unb feft im IMenft, ebenfo gütig

unb fjerslirf) war er, wo eres fonnte; gegen 2lrme, Kranfe, befangene

ooller Erbarmen. 9ttefjr als einmal fjat er in ber SBinterfampagne oon

1814 in franjofifc^en Dörfern für bie Dorfarmen <5uppe foeften

laffen, unb alö er einfl bort ein £a§arett franjofifc^er 53erwunbeter

fanb, für baö weber bie 23efjorbe noefy bie Drtöeinwofmer etwaö

taten, ruf;te er nicfyt efjer, alö biö er alles in Drbnung gebracht, legte

felbjt #anb an, jmang bie 23elj6rbe unb bie @inwofjner, für ifjre un*

glüdflidjen £anb$leute beS weitern §u forgen.

©efjr anberer 21rt war (General $ünerbein. @r fjatte otel bei £ofe

gelebt, er fjatte e$ in ben S3ifcf)of$werberfcf)en Dingen bis ju fjofjen

©raben gebracht; er war unter ben übermütigen, geiflreicfjen, petu;

lauten Xonangebern oon 1806 einer ber genannteren, bann 1808

in Königsberg in bem sperponcfyerfcfyen Klub befonberS tätig unb ben

Sieformen fetnblicfj gewefen. (£r war oon oielfeitiger unb eleganter

33ilbung, fprubelnb oon 2Bil3 unb beißenbem ©pott, oon größter

(Jlaftijität beS ©eifteS ; im ^rieben lufulüfd) unb friool, war er, wie es

junt @rnft ber ^Baffen ging, ganj ©olbat; bann aß er mit ben ©ol*

baten ifjr Kommißbrot, blieb mit ifjnen, wenn anbere ein £auS fucf)=

ten, am 23iwaffeuer; im ©efecfyt war fein rafcfyer flarer 931ic! un=

fd)äl3bar. tyotd fjielt gegen ifjn, obfd)on er ifjn gern um fiel) fafj, mefjr

als gegen irgenbeinen ber unter ifjm ©tefjenben bie bienjtficfjen gor*

men aufrecht QIlS naefj bem gldnjenben ©efecfyt bei ©artenburg, wo

^ünerbeinS 23rigabe ju beffen großem $rger in 9teferoe geftanben,

tyoxd ifjn fragte, ob er 93erluft gehabt, antwortete er allerbingS wi£=

lofer als gewofjnlid): einem einzigen krummbeinigen spacffnecfjt fjabe

^fällig eine Kugel bie Kalbaunen in Unorbnung gebracht; barauf

tyovd: „£err ©eneral, bem spacffnecfyt finb feine Kalbaunen genau

fo lieb gewefen, als Sfjnen bie JJfjrigen; icfj oerbitte mir ein für alle*

mal im Dienft jeben 5Bi§; bei £ifcf> werbe icfj ifjm gern fein Sftecfyt

laffen." Dergleichen naf)m er fjin, rächte fiefj allenfalls hinter bem
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aftücfen be$ ©eneralö mit anbern ©ifcen; fo bieömal: „£)a ^te^t fie

(jin, bie wanbewbe ©arnungätafel!"

93on ©eneral (Soröwanbt ijt wenig überliefert Sine befto bebeutem

bere ©eftalt mar 9ftajor o. ©d)mibt, ber bie Artillerie führte, ©elbft

bie offiziellen 23eritf)te fprecfyen fjofjeren £oneö, wenn fie feiner er=

wäfmen. ©er (Sfjef ber Artillerie, ^rinj Auguft, fwtte ifjn bem Könige

$u biefer Stellung mit ben ©orten empfohlen: „3cf>We m^ 9an5

au^erftanbe, @w. SOZaj. einen ©ürbigeren oorzufd)lagen." Unb om

<5d)luf} be$ Krieges fd)reibt ^)orc!: ,,3d) fjege bie Überzeugung, fjätten

©e. SRajcftdt bie Anorbnungen be$ Dbriften o. ©d)mibt, feinen

fjofjen SSflut bei ber Ausführung unb feine fd)6ne Sftufje in ber ©$ladjt

oon SDtöcfern, £aon unb ^Pariö gefefjen, Allerfjod)ftbiefelben würben

ifjn auf bem ©d)lad)tfelbe zum ©eneral ju ernennen geruht fjaben,

unb ber £)brijl oon ©cfjmibt mürbe aU ©eneral bie ^ierbe ber Armee

fein, mie er bt6r)er bie ^ierbc beä $orp$ war." (£$ war in biefem

(Sfjarafter etwa* burcfyauö Ad)tunggebietenbeö; „in feiner 9täfje,"

äufjert ein Offizier, ber oiel um ifjn gemefen, „mar man unmillturs

lid) beffer Ott fonft." $eine ©efafjr oerwirrte, feine ©cfjwierigfeit

erfcfjrecfte ifjn; er roar gfeid) mujter^aft im 23ureau unb auf bem

©cfjlacfjtfelb; unb wir werben mefjr afö einmal fefjen, mie er in ber

fjod)jt fcfjwierigen Verwaltung, bie ifjm oblag, nad) Q)orcf$ Auöbrucf

„baö oft beinahe UnmogIid)fcl)emenbe" moglid) macfjte. ^m Äorpö

fjief; eö, eö fei ber einzige, gegen ben tyoxd nie „grob" gewefen;

fj6d)jten$ ba% er auf ©cfjmibtä Abjutanten, bie £eutnantö @f)rfjarbt

unb ^euder, einmal loögefafjren, obfcfjon gerabe er oon biefen bad

befannte ©ort gefagt fjat: „Saä feien bod) einmal Abjutanten unb

nicfjt blofj wanbernbe Telegraphen."

9Zid)t minber trefflidje güfjrer ftanben in ^weiter 9leir)c. £>a war

oor allen SiJtajor o. ©teinmeg, ber für je|t nocfj baö Regiment ftoU

berg führte, jeneö Regiment, baö mit bem £eibregiment au$ ber

„braoen Äolberger ©arnifon" oon 1807 „zum immerwäfjrenben

©enfmal" gebilbet worben. Den SRufjm jener glorreichen 93erteibt=

gung teilte ©teinmefc mit feinem greunbe ©neifenau, bem er alö

^weiter $ommanbant zur ©eite gejtanben. (So war in i£m ettr>at> oon

©neifenauö Art; £ell, geiftooll, oon lauterjter SKeinfjeit, ooll $üf>n*

(jeit unb Skgeifterung wie er war, oerftanb er e$ oor allen, i>en mefjr

32



aU nur folbatifcfjen ©eifl btefeö Krieges autf) ba in bcn Gruppen roacf)

ju galten, reo haö oft erbrücfenbe Übermaß bev Sftüfjfeligfeiten nur

nodf) ber 2>if§tpttn eine ©teile ju laffen broljte.

£>ann fei aucf) beö „ritterlichen" 3ürgafj gebadet, ber, roenn autf) nicf)t

oon ben f;6cl)ftragenben Naturen, in bem Greife ber bejettfmenben

Gfjaraftere beö QJordifcfyen $orpö nitf)t §ujnifJen ift. (ürr roar i><x& 33ilb

eineä fd)licf)ten, treuen, ehrenhaften 9tittergmanneö, nicr)t ehen raffen

23licfeö, aber nacfj ber im $orpö üblichen Sluöbrucföroeife „tapfer nrie

fein £>egen". ffiie oft tyoxd aucf) auf feine „(Sanftheit" fcrjalt, er oer=

jtanb es, ifjn ju tücfytigfien Stiftungen ju fteigern; unb fiel) felber nie

genugtuenb, war 3~ürgafj banfbar für jeben fcfyroerften Stuftrag, ber

ifjm roarbj er erfüllte ifjn geroifj.

Unb noer; jum <Sdf;lu§ ein ©ort oon SO^ajor ^laten, bem tollen ^laten,

roie man ifjn nannte, bem einftmeiligen güfjrer ber litauifc^en £)ra=

goner, einer ©olbatennatur ber fcfjroffften 2lrt, oon ja^er ^,oxm^

geroalt, tro^ig, roilb, geroaltfam. @r fefje bie ^Pferbe fo gut roie bie

Litauer für feineögleidjen an, fnefj eö oon if)m. §reilicf> alö eine

©cfjroabron einmal, al$ ein (Sfjof nicf)t glühte, 33erroeiö erhielt, befahl

er aud), bie oerflucf>ten 5Dcctf)ren follten ben £ag fein gutter befoms

men. Sin anbermal fjat er, ba ifjm roegen eineö beabficfjtigten £)uellö

eine fur^e geftungöfrrafe bifttert war, feine brei fronen uferte nad)-

einanber mit eigner fyanb totgefefjoffen: „@r brauche feine ^pferbe

mefjr, er fei 2lrrefknt." $u toltfüfjnen, roagfjalfigen £)ingen roar

niemanb bereiter unb brauchbarer alö er; et> gab nicfjtö, roaö er nicf)t

geroagt fjätte, um feinen $afj gegen bie gran^ofen $u fälligen.

Übergeben roir anbere minber fcfyarf fjeroortretenbe (Sfjaraftere. ©er

fcfyon ausgeprägte ©eifi beö ^)orcffcf;en $orpö, ber in ben (benannten

feine &räger fjatte, erfaßte fie um fo ficfjerer.

Salb follte bat Äorpö feine erfte ^robe machen,

$lm 28. 9Jlär§ roar ber geinb auö ber biö baf)in behaupteten (Stellung

bei lodern natir> SJcagbeburg ^untergegangen; et> geigte fiel), bafi er

fo maöfiert fiel) §u einer größeren Unternehmung jufammengejogen,

©cfjiffbrücfen erbaut fjabe, oielleicfjt einen Ausfall nad) Berlin fjin

im ©cfrilbe füfjre. ©o melbete am 30. abenbö 23orftell, ber mit bem

Auftrag, Sftagbeburg moglic^ft eng einjufcpefjen, über SDc6cfern

fnnauä biö Neblig oorgerücft roar. Q)orcf fjatte bereits fein j?aupt=
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quartier in S3el§tg, fein Äorpö in ber -iftäfje, nur bie 23rigabe £üner=

bein$ mar recfytö oorgefcfyoben, um 23orflell, im gall er angegriffen

mürbe, ^u unter|tü|en. 23ülom fjatte 23efefjl, mit feinem $orp$, etma

11 000 9ttann, nacf) 23erlin ju eilen; er erreichte et> am 31v rüdfte mit

ber $älfte über ^otöbam weiter, mäfjrenb bie anbere Hälfte ©pan*

bau ein§ufcf)lief3en ging, ©eneral 23erg mit etma 7000 Muffen mar

bereits über spotöbam oorauö.

2fucf) @raf SBittgenftein fjatte fein Hauptquartier am 31. naäf) Söeläig

»erlegt. ©ortfjin fam am 1. 3Ipril ©cfjarnfjorft auö £)re$ben; er

brachte bie 9tadfjricf)t, bafj 23Iüdfjer bei £)reöben bie @lbe überfcf)ritten

t)abe. (Sin 23rief oon ifjm an ßnefebecf (23etjig, 2. 5lprif) gibt eine

Überfielt ber Sage: „Unfer tylan ijt, mit bem 231ücf)erfcf)en $orp$

nacf) Seipjig ju marfcfjieren, mit bem ©ittgenfteinfcfyen oberhalb

Wittenberg über bie @fbe $u geljen, bann gemeinfcfyaftlicfj $u ope=

rieren, SDcagbeburg burefj hat Detac^ement oon 23orjtell unb bie 23ri=

gäbe oon 33ülom $u obferoieren, mit Äofafen unb Äaoalleriebetacfye*

mentö gegen bie SBefer unb über biefen glufj fjinauö ju operieren.

£)ie le|ten Gruppen beS 231ücf)erfcfjen $orp$ paffieren ben 5. bie @lbe,

bie erften finb fcfyon ben 30. in ©reiben eingerußt. £)amit ba$

33lücf)erfcfje $orp$ nicfjt oon DreSben abgefcfjnitten mirb, marfcfyieren

mir über 9tod)li<3 unb bleiben bort, menn fiefj etmaö oon Erfurt fjer

ober auö granfen geigt. Wir Jjaben ben 33efefjl beö gürjten $utu=

foff, über bie @lbe gu gefjen, mir miffen bie ©acfje nicfjt anberä §u

machen; eö ift nur ein 93erfucfj, ber gemacht mirb, bei bem mir unö

je|t nacf) metner SInficfjt mcf)t oon ber @(be entfernen bürfen. 93ei

SDtagbeburg finb 40 000 Sftann, mieoief bei Erfurt, ba$ miffen mir

nicf)t. 3cfy ^offe, bafj biet» Söorrücfen unferen $aoafleriebetacf)ement6

freies ©piel oerfcfyaffen mirb."

2fn bemfelben £age, mo ©cf)arnfjorjt unmittelbar oor feiner 9tücf=

reife fo fcfjrieb — unb bat «Schreiben geigt, mieoiel ifcm an ffiitrgen*

jteinö 93orrücfen über bie @lbe gelegen fein mußte — an bemfelben

2. 51pril braef) ber S3ijcf6nig oon neuem au$ Sflagbeburg auö, brdngte

mit überlegener S9cacf)t auf 93orftell ein, ber fiefj mit SBfje in $ebli£

fjieft. ,,3cf) bin," fcfmeb 93orftell, „mie ber «öogel auf bem ©aap pla=

giert, um SDcagbeburg fo eng als moglicfj einzufließen." 23ülom

ffonb 9 teilen rüdrmdrtö in 23ranbenburg, unb gmar um bort ben
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folgenben £ag SKufjetag $u Ratten ; ^orcfe $orp$ mar, jur <5lbe eilenb,

fecfyö teilen rücüwdrtä in Mjig. „2Benn ber geinb nicfyt nacf> 9ftagbe=

bürg surücffefjrt," fd)rieb S3orjieH am SIbenb beö 2. 5ipril, „fo gefje

icfj morgen mit 3lnbrud) be$ £age$ nacfy Dörfern unb eventuell nad)

£of;burg jurücf."

£>iefe Soge ber SSerfjdttmffe fcfyeint bem ©rafen Sßittgenftein ben

©ebanfen ju einem £anbjtreicf> gegeben ju fjaben, ber, wenn er

gfüdte, bebeutenben Vorteil oerfpracfy. 3Benn 33orftett, tangfam mei=

cfyenb, ben geinb weit unb weiter fjinwegtoclte, fo fonnte er burcfy

eim Sftecfyt^iefjung baö ?)orcffcfje $orpö oon ^crbfi: fjer bem geinb in

gtanfe unb Ütücfen werfen, wdfjrenb Vorfielt bann fcfjon mit 23ütow

öereint in ber gront nad)brüd:te. Sftit ^wei bis brei SÜfdrfdjen, alfo

biö jum 6.2JpriI, konnten bie oerfärnebenen Truppenteile fo weit fein,

ben geinb in fotcfyer 3Öeife $u foffen. Sttan fonnte annehmen, bajj

ber SSijefonig nicfyt mit ganzer Wlad)t bajteljn werbe, ba er 12 000

$Jlann flromab biö gen @anbau entfenbet fjatte, gegen bie fiel? im

untern #aoettanbe ber ßanbfturm aufmachte. Die Sßittenberger

©arnifon fjtelt £)iebitfcfj unb steift beobachtet. Um ben mit ©cfjarns

fjorft oerabrebeten Slbübergang nidfjt ju oerfdumen, würben naefy

Sftojütau bem fcfyon am 2. 2lprit abgefanbten ©etacfyement (6 Äoms

pagnien, 2 ©cfywabronen) noefy 2 S3ataiHone (Seibregiment) unb

©efcf>u{3 nadfjgefanbt, um ben 23au ber (ürtbbrucfe §u beefen.

SJtteö fcfjien naefy 2Bunfd) ju gefjen. Södfjrenb am 3. unb 4 23orjtett,

wie eö fcfyien, oon ber ganzen feinbu'cfyen $Jlad)t gebrdngt über 2R6cfern

gegen brei leiten rucfwdrtö biö ©loina wiefy, war if)tn 23üIow am

Sibenb beö 4 mit feiner Sloantgarbe jwei teilen recfytö jur ©eite,

tyovd oier teilen linfö in $exbft, bie 23rigabe ^ünerbein eine SDZeite

nd^er in ber Stiftung auf ben Niedren Sei^au. Sine Sftetle recfjtö

oon Jpünerbeitt, fajt in ber Sfticfjtung auf ©loina, machte 23erg mit

ber ruffifcfyen SReferoe fjalt.

9tocf> am Slbenb biefeä £age$ (4 Stpril) 50g ber geinb feine Sofien

aus £eif3fau nad(> ©ommern jurüc! unb ftanb nun mit feiner Haupts

macfyt ämifcfyen ©ommern unb ködern fonjentriert, oor fid) bie @fjle,

ein glühen, baö weber breit nocf> tief ift, aber fefjr moraftige Ufer

Ijat unb barum fcfywer §u paffieren ift, bie gront feiner Stufftellung

buref) flar!e Soften an ben Überganggpunften ber S^te (©annigfow,
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$efjli|} unb ;3epernif) gebedt. ©einem rechten f^tuget (©annigfom)

gegenüber Jpünerbein, ber bid^t an baö oerlaffene Seinem oranges

rüdt mar, auf eine ©tunbe nafj, maf)renb 23orftett oon ©loina, 23üloro

oon ^tefar erft am anbern borgen oorrücfen unb fief) 1V2 teilen oon

Dörfern in $ofjenzia£ vereinigen mottten.

@egen Sftitternacfyt fanbte tyovd oon £erbj! ou$, ">o aua) ©ittgen*

fiein eingetroffen mar, nad> beffen ©eifung folgenben 23efe^t an

S3üIom: „ . . . ©er Fommanbierenbe ©eneral trägt mir auf, 3fjnen

befanntzumacfjen: ta ber geinb in fefjr bebeutenber ©tarfe oon

SDtogbeburg oorgebrungen ift unb fief) fajt in allen Stiftungen au&=

gebreitet £at, mit ber #auptforce aber ber Sftücfzugölinie beö ©eneral

». 23orjtett gefolgt ju fein fcfjeint, fo fyat ber ©raf SBtttgenjtein he-

fcf)loffen, oon fner auö über Seifcfau, roetcfjeä ber geinb ftarf befe£t

fjat, anzugreifen unb ifjn baburefj in feine rechte glanfe unb Slücfen

ju nehmen, >$u bem (£nbe ift auef) bie ruffifcfye Sfteferoebioifion, jirfa

7000 SDfann ftarf, auf £ie|o, znufcfjen $ttb$ unb Sofjburg, birigiert

morben, in melcfjer ©egenb biefe £ruppen natf) einem ftarfen Sftarfcf)

f)eut abenb fpat anfommen werben. £)iefe unb anbere ©rünbe, oer=

bunben mit ber 2lbfiär>t, bafy (L (L fief) juoor mit bem ©eneraf 23orftett

oereinigen unb fobann fj^rerfettö mit bem ©anzen gegen ben geinb

ebenfalls oorrüden fotten, beftimmen ben ©rafen Sffiittgenjtein bafjin,

bafj berfelbe ben Angriff erft übermorgen frü£, ben 6. 2Iprit, unter;

nefjmen min ufm."

£)ie Reibungen am borgen be6 5. 3lpril oerdnberten bie Sage ber

©acfjen ; eö marb berichtet, ber geinb ziefje fief) auf SDfagbeburg zurücf.

©raf Sßittgenjtein faßte ben (£ntfef)lu§, ben geinb, efje er ganz ent=

fomme, anzugreifen. Um 11 Ufjr, beim Sfufbruc!) au$ -3erbjt, melbete

tyoxd an 23orftett unb 33üforo naef) #ofjenzia| : „£>er geinb ftefje hinter

£>annigforo, Sßef)lif3 unb ^epernif, ©raf SÖittgenftein fei im SDcarfcf),

um ifjn fjeute noefy anzugreifen; er, £)orcf, felbjt merbe bieö in ber

Stiftung über £>annigforo gegen ©ommern, ©eneral 23erg über

9ßefjfif3 tun. 93üIom möge fief) naef) ^epernif menben, um roomoglicf)

ben geinb in feiner linfen gfanfe zu umgeben unb ifjn zu befestigen,

unb fief) i^abei naefj bem ^anonenfeuer richten.
1 '

©eneral ^ünerbein ftanb am näcfjjten an bem geinb. @r fc^eint ben

23efe^I gehabt zu fjaben, ben geinb zu beschäftigen unb fef^zu^alten,
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big £)ord: mit ben fed)$ Bataillonen (9tr. 5 unb 6) imb Sürgofj' Dra=

gonew Ijeranfomme.

jpünerbein fjatte brei Bataillone £>ftyreufjen, jmei $ufarenfd)wa=

bronen, £reöfowö Dragoner, 12 @efcfjüf3e, ein ^ulf $ofafen. @r

ftanb mit biefen oerbeäft fjinter ber £6fje jroifd^en £ei|Fau unb Dorn=

bürg; bei le|terem £}rte (auf bem linfen $lügel) ba$ güfilierbataillon

unb 20 £ufaren unter SRajor Grammen, ©dfjrenb er felbjt auf ber

©traße nacf> Dannigfow oorgefjen wollte, follte fiel) ©rammon nad)

©ommern, bat eine fjalbe 6tunbe hinter Danntgfom an ber @fjle

liegt, roenben, um ben redeten glügel bei geinbeö ju überholen. Die

Äofafen follten §ur Siechten bie 93erbinbung mit bem ©eneral Berg

fud)en.

Sine oorgefjenbe #ufarenpatrouille ftie§ — ei mar um 1 Ufjr — auf

bem ©ege oon Dannigfow auf feinblidje Leiter, bie fiä) fofort auf

Dannigfow ^urüc^ogen; bort jtanben bieSfeitö beö Dorfeö einige

(üräfabronä formiert, #ünerbein gab feinen #ufaren Befefjl an^u*

greifen; fie warfen bie feinbltdfjen Leiter; aber fofort erhielten fte

oon ben fjinter ben Reiben recfytö unb linfä aufgehellten Xirattleurö

ein fyeftigeö geuer; ein Offizier, mehrere i?ufaren fielen, aber bie

£irailleur$ mürben ini Dorf jurücfgetrieben. ^ünerbein 50g bie

£iratlleur$ feineö erjten Bataillonö oor, baö Dorf ju reinigen; er

glaubte ei fcfjwaä) befe|t, er mollte hinter bemfetben fjaltmacfjen,

weitere Befehle erwarten.

Die Xirailleurö brangen rafd) in baä Dorf ein, nahmen bie erjten

Käufer, folgten burd) baö Dorf hii ju ber Brücfe über bie Grfjle. SIber

baö $euer auö ben Käufern unb fjinter ben fjofjen >3dunen f)er mefjrte

fid). Die &irailleur$ beö jweiten Bataillons würben nacfygefanbt,

baö Dorf oollig ju reinigen; fie fanben fjartnädügen SSiberftanb, weit

überlegene SDtadfjt; fdjon würben fie fjart gebrdngt, unb nidjt weit

oon ber Brücfe in fefjr vorteilhafter ©tellung fafj man ein oolleö Ba=

taillon bereit oorjugefjen.

^ünerbein lief;, bamit ber geinb nid)t 33erjtdrfung inö Dorf werfen

fonne, oier ®efd)ü|e linfö oon Dannigfow auffahren; mdfjrenb fie

feuerten, gingen bie £irailleur$ oon neuem oor. Sßergebenö; fie

würben „jum ^weiten Siftale fajt hinaufgeworfen, unb ber geinb be=

fjielt bie über bie @fjle füljrenbe Brücfe unb fdmtlidje £dufer ftarf
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befe|t"; ben ©outienä jenfeitä ber Britcfe hm oon ©ommern f)er

„leben 2Iugenblicf" neue 53erfiör!ung. „Sftun mar/' fogt Jpünerbetn

meiter in feinem Bericht, „bie ©ad^e offenbar jur (£fjrenfad()e, jur

fjeiligen ©acfye beö SkterlanbeS gemorben, unb idfj lonnte ben Befehl,

©efecfyt ju oermeiben, nidfjt mefjr befolgen; eö mar ba$ erfle ganj

ernftfjafte ©efed^t in biefem Kriege, unb ©ieg ober £ob mufjte fjier

offenbar bie Sofung fein; iä) mufjte, fo fcfymacfy icf) mar, auf ben alten

$Jlut ber preufjifdfjen Gruppen unb bie llnterftü|ung ber gelbfjerren,

bie midf> befefjfigten, rechnen." @r befahl Sftajor £obentfjal, mit feinen

beiben Bataillonen bat Dorf anzugreifen, liefj gleichzeitig bie ganje

Batterie mit ben Dragonern $ur ©eite beö Dorfes oorgefjen, um ben

geinb in bie redete glanfe ju nehmen. Der erfte Angriff mürbe jus

rücfgefcfylagen. 3m fjeftigfien geuer orbnete £obentfjal feine 23a;

taillone $u neuem Angriff; auf baö ^6c^>fte entflammt, brangen bie

Gruppen oon brei ©eiten zugleich in baö Dorf ein; bie $dufer, meldte

ber $einb üerteibigte, mürben mit bem Bajonett genommen, alleö

niebergeftocfyen; bie &irailleurä mateten burcl) bie Qrfjle, untersten

ben grontangriff auf bie Brücfe; jurüdrgemorfen, oerfucfyte ber geinb,

fid^ 300 (Schritte meiter $u fe|en, ein erneuter Bajonettangriff marf

ifjn. 5D?an mar auf offenem gelbe, ber Artillerie, ber fdr>on anrucfens

ben $aöallerie bei geinbeö bloßgeftellt. £obentfjal 30g fidf) auf Dan=

nigfom jurüd:, um bort ficfj §u behaupten. 3fr ben üier &tnnben, bie

biet Dorfgefecfyt gemdfjrt, Ratten bie beiben Bataillone 100 £ote

unb Sßermunbete.

3n berfelben ^eit mar (Srammon mit feinen güfilieren über bie Bergs

müfjle oorgegangen, fjatte ben geinb auä bem gid^tenmdlbd^en »or

©ommern gemorfen, feine £irailleur$ maren biö auf ben Wlavtt bei

©tdbtdfjenä gebrungen. ©ie maren ju fcfymacf), fiel) bort ju befjaups

ten; mdfjrenb fie fidfj auf bat fcfmn btcfyt an bie ©tobt rücfenbe Ba=

taillon ^untergezogen, fam auf ber anbern ©eite beö ©tdbtcfyenS ber

geinb jmei Bataillone unb jmei ©etymabronen ftarf fjerab, bie gfift*

liere in ifjrer redeten glanfe §u umgeben. SRit großer Stulje jog fidf)

ßrammon in feine «Stellung am gicfytenmdlbctyen zurücf, oon ben ju

rafity oorge^enben geinben mürben mehrere, namentlich ein paar

Offiziere, zu (befangenen gemacht; „ba felbige inbeö," fagt @ram=

mono Bericht, „feinen Karbon nehmen mollten unb bie «3eit bn *uxh
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mar, um ficfj nod) langer mit ifjnen abzugeben, fo finb fie erftodfjen

liegen geblieben." Der geinb folgte ntc^t meiter.

Um oier Ul)r maren SBittgenftein unb £)orcf mit 6 Bataillonen, 3ür*

ga§' Dragonern, brei Batterien bei Sei^fau eingetroffen. Daö ©tdbt*

cfyen brannte, man mufjte bie Batterien um bie ©tobt fahren lajfen.

9Rocf> ofme SJtadfjricfyt oon bem, maß meiter recfytö bei Borjtell unb

Bülom gefd()ef>en fei, fanbte SSittgenjtein fofort an Bülom ben Be*

fc^t: „©eneral Bülom ndfjert fief) Dörfern, menn ber getnb biefen

Ort oerlaffen fjat, macfyt fjeut aber feinen Angriff, behalt ben $einb

im 2Juge unb \d)idt fo oiel Reibungen als möglich über bie £age ber

@ad)en. $dlt ber geinb jtanb, fo foll er morgen angegriffen merben;

%iefyt fiel) ber geinb jurücf, fo mirb er mit Äaoallerte oerfolgt." 9lad^

DannigJom fjin mürben jmei frifcfje Bataillone gejanbt, recfytä unb

linfö Batterien aufgefahren. Der geinb 50g gleichfalls ®efd)üf3e öor,

bie Äanonabe mdljrte bit> jur Dunfelfjeit.

@rjl jefjt erfuhr man im Hauptquartier, mie heftig bei 33efjlif3 unb

^epernif gefdmpft fei. Borjtell fjatte balb naef) 4 Ufjr 93ef)li|, mo
bie 33orfjut beä ©eneral Berg bereite längere ^eit im ©efefm^feuer

mit bem fetyr jtarfen geinbe begriffen mar, erreicht, fogleidfj baö ©es

fed)t aufgenommen unb enblicf), oon ^mei rufftfcfyen Bataillonen

unterfiü|t, baä fjartndcfig oerteibigte Dorf genommen. 3m bejten

$orrücfen begriffen, gegen «Sonnenuntergang, mar er oon einer milb

bafjerjtürmenben Sfteitermaffe oon £ancter$, roten ^arifer $ufaren,

(Sfjaffeurg, fajt überrannt morben, menn ntc^t bau jmeite pommer*

fdje Bataillon, fdfjnell in Wla\\e formiert, auf 50 «Schritt eine ©aloe

gegeben fjdtte, oor ber bie milbe SDJaffe rec^tö unb linfä auöeinanber=

jtob, querfelbein nad) 93efjlif3, nadfj £et|Fau, teilö ben @robnofd)en

$ufaren, teils Sürgafj' Dragonern gerabe in baö Sifen.

Daö mar bei tollen ^laten Sföeijterjtücf. Bülom ndmlicr) mar mit

feinen Dragonern, einem güfilierbataillon unb oier ©cfymabronen

$ufaren unb einem ^ulf ^ofafen gegen 4 Uljr bei 50?6cfern ange*

langt; mit ben $ufaren brdngte er bie üorgejcfyobenen paar ©dfjmas

bronen beö geinbeö jurüö!; bie Jpufaren folgten, brei ©rdben fjinter*

einanber hemmten jic enblicJ). ^cnfcitö beöfelben jtanb bie feinblicf/e

ßaoallerie an 1000 spferbe ftarF; eine Batterie baneben, brei Bas

taillone etmag rücfmdrtä. Bülom lief; — man Ijorte ben macr)fenben
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®efcf;ü|bonner bei S3ep| — bie Dragoner jur Untcrjtü|ung ber

$ufaren oorgefjen. flöten fjatte feinen Dragonern eine Smfpracfye

in feiner 2(rt gehalten
; fie fcfjlofj bamit : „2fucf) muf) ein guter Dragoner

bie pfeife nocf) brennenb f)aben, menn nad) ber Wttade 3Ippell ge=

blafen mirb." 3e|t hm er im jtarfen £rab fjeran; „er f)ielt fid) jtarf

genug, mit feinen 200 Dragonern beut geinbe bie ©pif3e ju bieten."

Dfjne fiel) ju befinnen ober bie ^pferbe oerfd)naufen §u laffen, ging

e$ meiter unb mit #urra über bie ©rdben, ^faten ooran; — „unb

fo ljieb," fagt fein 23eric))t, „bieö 200 ^pferbe ftarfe Regiment auf brei

auä ßancierö, (Sljaffeurä unb #ufaren §ufammengefei3te Regimenter,

gemifj taufenb ^ferbe ftarf, bergeftalt ein, bafj bie brei Regimenter

aufgerollt unb oor fiel) fjergetrieben mürben, 5Bie menig bag Re=

giment fid) mit ©efangennefjmung einzelner £eute abo,ab
f be~

meifet, bafj eö nur 86 (befangene machte, hingegen gemifj nocf) ein;

mal fo üiel niebergeljauen mürben, inbem bie Erbitterung fo gro§

mar, ba§ anfänglich gar fein Karbon gegeben mürbe."

©o mar ber £ag glorreich oollbraefjt; ben jtdrferen geinb fjatte man

überall aus feinen ftarfen ^)ofitionen gemorfen; faji nur preufjifefye

Gruppen —bei ungefdfjr 10000 ^reufen etma 1200Ruffen — maren

inö (55efec^t gekommen; „ber ©raf ©ittgenftein unb alle Ruffen," fo

berichtet SDcqor oon 9k|mer an ben $6nig, „finb aufjer fiel) über bat,

fjelbenmdfjige betragen unferer Gruppen unb bezeugen ifjnen bie

grofjte Sichtung." (£ö mar ber freubigfte Anfang beö großen Krieges.

Sttan Fjatte Ijunbert fr6fjftd)e Ertebniffe §u erjagen. Die Epifobe oon

ber fran^ofifc^en Äaoallerie fpielte mit immer neuen Slnefboten

oon jtorpö ju jtorpö. 2mbre fünf franjofifefye £ufaren fjatte ber oer=

munbete (Sfjirurg $ufjn, alö er oon ©ommern naefj Dornburg jurüefs

Rumpelte, im 2öalbe beim gorfterfjaufe gefangengenommen. Ein

Sommer oon $6niginsDragoner, ber alö £>rbonnan$ bei einem

Äofa!enobriftenmar,^attefic^,alö§mei@d9mabronen^affeuröba^er;

famen, allein auf ben 5Öeg gemacht, auf fie logfpringenb einen Dffü

§ter oom spferbe genauen, einen jmeiten oermunbet, ber übrigen ©es

feflfcl)aft mit angemeffener ©ebdrbe ben Rüden gezeigt, $ur$ man

fjatte bat ©efüfjl oollFommenfrer moralifcfjer Überlegenheit, „bie

freubigfte ^uoerfieftf." 1

1 Üluöbtucf in aSorflellß aScrtrfjt.
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©er 58erfuft beö getnbeä mar bebeutenb. ©ie (Generale ©renter unb

©rünbfer maren, mie man oon bem ^rebiger in 93efjlit3 erfuhr, fcfymer

oerrounbet auö bem ©efecfjt getragen morben. (Jtma 900 (befangene,

worunter 38 Offiziere, mürben eingebracht, eine Kanone, mehrere

SWunitionömagen maren genommen.

Die einbrecfyenbe 9kcfyt, mefjr nod) bie vorteilhaften (Stellungen, in

bie fid> ber geinb zurüd^tefjen fonnte, fjatte ein meitereö Verfolgen

unmöglich gemacht. ©raf ©ittgenftein mar, nacf) SRajor Sftaljmerä

23erid)t, ber fpat abenbö bei iljm eintraf, „feft entfcfyfoffen, am anbern

borgen ben geinb oon neuem anzugreifen." $lber, fügt berfefbe

fjinju, „um einer §meiten, vielleicht gdnsticfyen Sftieberlage oorju«

beugen," mar ber S3ijef6nig, ber felbft bei bem Oefec^t gegenmdrtig,

bie 9tad)t fcfjon aufgebrochen unb eitigft nad) Sftagbeburg %uxufc

gegangen.

s
3ticf)t menig anberö nimmt fid) baö ©efed)t oon ©annigfom unb

lodern in bem offiziellen 23eric^t auö, ben ©raf ©ittgenftein an ben

dürften jlutufoff fanbte. (£r tautet in ber bem $6nig jugefanbten

Überfe^ung:

„5Bdfjrenb ba% icf) midi) in 23e^ig befanb unb 23rücfen bei Slofjlau unb

(Sfjter fcfylagen liefj, rapportierte mir ber ©eneral 23orftelf, bafi ber

Sßt^cfonig oon Italien SDtagbeburg oerlaffen fyabz, unb narfjbem er

ifjn mit vier ©ioifionen angegriffen, ifjn fünf leiten oon ber §e|tung

auf ber ©trafje nacfj 23erfin \\d) jurücfju^ie^en notigte, meömegen icfy

and) felbft mit ben $orp$ beä ©eneral ^)orcf unb 23erg itym $u .£>itfe

eilte unb bem ©eneral 23üfom, ber oon Berlin fam, oorfcfyrieb, fid)

jcf)nelt oormdrtö $u begeben. JJcfj tarn ben 24. S0?dr§ a. ©t. frü^ nad)

£ei|?au unb befahl allen meinen Xruppen, ben geinb auf alten

fünften anzugreifen, meiere, 25 000 Wlann ungefähr jtar!, fidf) fjart*

ndefig oerteibigten unb alte vorteilhaften ^ofitionen benu^ten. ©er

&apferfeit aber unfrer unb ber preufjifcfjen Gruppen fonnte nicfytö

miberftefjn; i>ie Kavallerie, bie auf unferm rechten ^tu^et poftiert

mar, mürbe gdnjtic^ oon ben preu§ifd)en unb zum &eit unfern 9ftei=

tern oernicfytet, unb ber geinb mürbe zum 9tücfzug auf alten fünften

genötigt. Die einbrec^enbe 5Ract)t fjielt unö allein in feiner 23erfof=

gung auf. (ürrftaunt über biefen unermarteten Angriff mürbe ber

geinb fo über biefen ifjm beigebrachten ©cfyfag erfcfyrocfen, ba$ er
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gan£ außer gaffung gebracht mürbe, Der §emb ging ben anbern £ag

früfjmorgenö in bie geftung jurücf, oerbrannte beinahe alle 23rücten

hei $lu$bamm ofjne alle 9lot unb gewährte unö baburcfj einen großen

9Ut|en, weil idf) an biefem Orte Batterien aufführe unb ifjn bers

maßen befeftige, baß ei bem ©eneral 23ülom, ber bei biefer Se
ft
un9

jur Beobachtung jurücfbfeibt, leidet fein wirb, ben geinb §u fjinbern,

in biefen Defileen neue Brücfen ju fcfylagen. 3$ fjoffe, ba§ feine

2lu$fälle aufboren werben, unb Berlin ift je|t oon SDtogbeburg au«

fidler . . . Der 53erluft unfrerfeitö befielt <mi 500 Sftann, wenige ge*

tötet. 3$ fann nicfyt genug bie tapfer!eit unfrer unb ber preußtfcfyen

Gruppen rühmen, bie gegenfeitig anSftutunbUnerfdfjrocfenfjeit wetU

eiferten."

Die für bie berliner Leitungen abgefaßte Slnjeige in ©eftalt eineä

an ben ©ouoerneur (General ß'Sjrocq abgefaßten Berichtes mar in

berfelben Stuffaffungöweife, i>ie benn einige Monate fpäter in ber

„auf befonbere 93eranlaffung" oon CElaufewi|3 »erfaßten ©d^rift „Der

gelbjug oon 1813 biö jum ©affenftitlftanb" ftdj bereite fo auöfpricfjt:

,,©ne fehlerhafte unentfcfyloffene gü^rung ber feinbticfyen 2lrmee oon

ber einen ©eite unb bie Ijodfjjte Braoour ber alliierten Gruppen oon

ber anbern machten ei bem ©rafen ©ittgenftein allein mogtidf),

biefen fcfymierigen unb efjrenoollen ©ieg ju geminnen. Preußen ! ^Ijr

Fjabt euern Anteil an bem SRufjm biefeö Xageö; ©raf Sßittgenftein

fel,bft fjat eudf) in feinem Bericht auägejeicfmet."

£)b bie 2lnorbnungen, meldte bie ®efedfjte be$ 5. 21pril einleiteten,

in tyovdi Slugen oon ber 2lrt waren, baö Vertrauen $u ber militä*

rifcfyen ^öorjüglid^feit be$ ruffifcfyen Dberbefefjlö ju fleigern, muß
ba fjingejtellt bleiben. SBenigftenä nidfjt bie2lnorbnungen beö3Bittgen=

fteinfdfyen Hauptquartier^ Ratten ei bewirft, baß bie ©efedfjtömomente

fo, mie ei enblicfj gefd^at), ineinanbergriffen. ^flcxfyte $ünerbeinö

Feder Angriff auf DannigFom oon anbern gerüfjmt merben, tyotd

unterließ nicfjt, ifjn ftreng $u rügen. „3kf> beFenne mid)," antwortete

Xpünerbein bei Überfenbung feineö @efecfytbericf)te$, „aufs neue ^u

ber 6d()ulb, ein ©efedfjt mit fo wenigen Gruppen gegen ben SSillen

beö Fommanbierenben ®eneral$ unternommen ju fjaben; allein oon

ber ©cfyulb eines oorfä$lid()en Ungeljorfamö barf idf) midf) breif! freu

fprecfyen. Die Betrachtung, ba^ fetyr oiel barauf anFam, gegen ben
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neuen geinb unter bcn Augen be$ neuen Alliierten ben erften ©cfjtag

gtüdfltdf) $u fcfylagen, unb bafj man, maö man fjeut tun Fann, nidfjt auf

morgen üerfcfjieben mu|, lief bieä fleine angefangene ©efecfyt mid)

(jartnädig fortfefcen, in ber fejten Überzeugung, bafj menigftenö @m.

(gellen3 baö fiepte barangefe|t fjätten, um micfy ju unterjtü^en. Unb

fo entjtanb eine attaque en echellon oom linfen ^lügel, tic ein bef*

fereö 9iefultat herbeiführte, ba fie eine Art Überfall mar, als oiel=

leicht 24 ©tunben fpdter ber ermartete Angriff auf bie ganje gront

herbeigeführt fjaben mürbe . , . ©raf 93ranbenburg fyaüe mir bie

©Ejre erzeigt, micf) bei biefer @rpebition ju begleiten, unb r)at mid)

mit einer XdtigFeit unb Unerfd^roden^eit unterjtü^t, bie bem £)ienjt

©r. SDfojeftät ebenfo erfpriefjlicfy alö unmiberruflicf> ein >3eugni$ mar,

melcf) ein ebleö 23Iut in feinen Abern fliegt."

91od^ fcfjdrfer alö bie Stüge gegen Spunetbein be^eidfjnet eine anbere

?)orcfö Art. ©ir finben angegeben: „&$ feien am 5. fomotyl in £)an=

nigfom aU an anbern Drten einige Unorbnungen unb (ürr^effe x>ov

gefommen; um biefe §u rügen unb ifjnen für bie §olge oorjubeugen,

mürben bie ftrengflen Sttafjregeln ergriffen." 2Baö für (treffe ge=

meint finb, ijt nicfjt Flar; menigftenö „aU am £age nadf) bem ©efecfyt

tyoxä bie (befangenen beficfytigte (fo Ijeifjt eö in ben Aufzeichnungen

eines feiner Abjutanten), Ratten unfere ©olbaten ifjnen nidfjtö abge=

nommen, i^r £ornifter maren nocf) zugefcfmallt, fie Ratten ifjre

oolle 23efteibung; ba ein £eil berfetben fe^r gute SDtäntel, unfere ©ol*

baten, bie in $urlanb gemefen, fefjr fcfylecfyte SRäntel fjatten, fo befahl

QJorcf, biefe umjutaufc^en." Ttie ftreng gerügten Srjeffe merben an=

berer Art gemefen fein; unter ben £ropfjäen beö @efed(jte$ im £>orf

£>annigfom fanben ficfj 200 ©emeftre — Feine (befangene. 53on oielen

mürbe bamalS jjafj unb Stacfye gegen jleben $ran$ofen aU patriotifcfje

Xugenb gepriefen. Um feinen 93reiä fjätte ^orcF folgen SDtotioen in

ber Difjiplin feines $orp$ eine ©teile gejiatten mögen; je natürlicher

unb in jebem einzelnen mächtiger fie maren, um fo jtrenger follte

baS SBefen folbattfcfyer @fjre unb 3"d)t fie bänbigen.

Unüerjeifjlicfjer nocfy erfdfjien e$, menn ein £ufarenregiment in £)orn=

bürg, einem anfjaltifdfjen, alfo nodf) rfceinbünbnerifcfyen £)rt ein*

rücfenb ofjne fj&ljeren 23efefjl 23ier unb 23ranntmein requiriert (jatte.

tyoxd madfjte ben $ommanbeur beS ^Regimentes bafür tterantmort*
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lief), er oerurteifte ifjn, bem bortigen 5lmt bie oolte SBertfumme be$

23eigetriebenen §u ermatten, unb tief; bieö im ^arotebefefjt ermahnen.

3Bir bürfen gteidfj fjier §tt>ei sparotebefefjte tyoxäi oom 9. unb 14. 3Iprit

anführen : „Sftit 23ebauern muffen ©e. @r§et(en $ bemerfen, bafj ber

©ienjl fiel) fefjr öernac^ldffigt jeigt, inbem ©ie $antonnement$ ge*

funben fjaben, bie feine getbwacfjen unb 93ebetten auggeftettt fjaben.

(ürbenfo ijt ber heutige SDcarfcfy fefjr unmititarifd) gegangen. £)ie $ers

ren 23rigabier$ werben ifjre 23rigaben in Drbnung unb jufammen;

fjatten; auä) erinnern ©e. Sxjeflenj, bafj wir im Kriege finb unb ben

geinb b\d)t oor unö fjaben." 1 Unb ber anbere: „©e. (ürjettenj fjaben

bemerlt, bafj bie freiwilligen 3>äger fiefj nidfjt ftrenge genug nad) ben

gegebenen 23efefjten unb S[Rititdtoorfc^riften rieten. £>rbnung unb

©efjorfam ifi bie erfte ^Pflicfjt bei ©otbaten, unb werben bie Ferren

$ommanbeurö angewiefen, bei bergteicfyen SÖorfdttcn ofjne 5infefjn

ber sperfon §u fjanbetn."

@or mandfjem finb bamatö berortige Äteinigfeiten unb ©ienftqudfes

reien wiberwdrtig unb ber 23egeifterung bei Sßotfei, bem fjofjen 23e;

ruf ber 3^t miberfpredfjenb erfcfyienen. Slnbere fjaben barin tyoxdi

finjtere 2Irt wiebererfennen wotten, bafj er feinen Xruppen gteidfj bie

greube bei erften (hfolgeö fjabe oergdtten, Heine entfcfjutbbare Über=

fdfjreitungen nicfyt einmal ber gtdnjenben 23raoour ber Gruppen unb

bem errungenen (Srfotg jugute Ratten wollen. SDcan wirb nicfjt öer;

fennen, bafj in tyoxdi ganzer 2lrt jene fjerbere 5(uffaffung ber mitis

tdrifdfjen ^Oflid^t begrünbet war: ei wirb ifjm in ber mit ben ^eitoer*

fjdltmffen notwenbig oerbunbenen „@rattation" ein beflo ftrengereö

^eroorfjeben beö TOitdrifcfjen notwenbig erfcfjienen fein; ei war

ifjm für feine ^erfon genug, fitf) gefürchtet §u wiffen.

- 3m 231ücf)erfd)en Hauptquartier fjatte man „auf bie Okcfjridfjt, ba§

bie gran^ofen son Sftagbeburg aus auf 23erün operieren," fiefj ent*

fdjfoffen, „fcfjnelf auf £eip^ig, anfangt in ber Direftion auf stauen,

bann \\d) xefyti wenbenb, $u marfcfjieren." ©cfjarnfjorft (©cfjreiben

auö ^enig, 5. 5tprü) fügt fjinsu: „<£i ijt fef)r notwenbig, ba§ bie gro§e

ruffifcfye SIrmee jefct folge; ftänbe in biefem 2Iugenbticf biefe jwar

1 @o in bem mir öorliegenben ^arolebudf); in ben ^Beiträgen I, @. 359 ift ber

2tu$brutf ein »entg abtt)eid)enb.
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fcf)marf)e, aber beö ©iegeö gemofjnte 51rmee an ber @lbe unb in £)re$;

ben, fo fonnten mir frei operieren unb entfcfyeibenbe ©cfyläge wagen."

©ie jianb immer nocf) in unb um $alifc$, ac^tje^n SERärfcfye hinter

Dreäben.

Wie jmifcfjen £orgau unb Wittenberg bei (Jlfter, fo mar smifcfyen

Wittenberg unb SRagbeburg bei 2ftof$lau bie @lbe überbrücft, ofjne

bafi man oon bem geinbe gefjinbert morben märe, ©cfyon am 4. 5lpril

ging ein £eil ber Jpornfcfyen 23rigabe über bie Sörücfe bei Sftofjlau.

Dkdjbem burcf) bie @efed)te am 5. 2lpril ber geinb auf SDtagbeburg

jurüdgebrangt morben, eitte man mit bem (Slbübergang ber Gruppen

um fo mefjr, als man bemerkte, baf üon Sftagbeburg au$ bebeutenbe

Kolonnen bie @lbe aufwärts gingen, mie man annahm, um Slofjlau

ju gefäfjrben.

9tacf)bem tyoxd am 7. 3Jprü bie ©teltungen oor SRagbeburg an ber

@fjle beritten unb an 23ülom, ber mit Vorfielt oor Sftagbeburg bleiben

foltte, bie notigen Weifungen in betreff ber Codierung ber geftung

gegeben fjatte, rüdten am 8. feine Gruppen oon Dannigfom auS,

gingen fotgenben £ageö über bie Slbbrücfe biß £)effau unb belogen

am 10. in unb um $ötl)en enge $antonnierung.

$ier ftanb man oier^e^n £age, nicf)t eben §ur Hebung ber ©timmung.

„23ei aller SMfje, bie idj mir gebe,"
f
cfjreibt am 18. Slpril ein jüngerer

Offizier auö bem ©tabe, „einen ©runb unfrei müßigen ©tefyenS f)er?

oorjufinben, ijt mir baö nod) nicfjt gelungen. Wir jteljn unb jtefm

fjier — unb tun gar nichts. — Unb menn bieö ©tefjen meiter feinen

?ftacf>teil fjat, fo ijt ber Crinbrucf baoon je§t — mo mir mirflicfy alles auf

ben Grinbrucf berechnen muffen, fefjr nachteilig auf bie, bie mit uns

#anb anlegen follen, fomie auf unö felbjt unb auf unfere (Gegner.

Wir fjatten gut begonnen, unfer auftreten auf ber 23üfjne mar bril=

laut; mir mufjten fie nun, ba fie einmal auf ben &rab gebracht maren,

babei erhalten. Wenn aber je£t bie £)eutfcfjen nocf) §6gern, fid) ju

erklären, fo ijt bieö gar nicfyt §u »ermunbern; fie muffen 2Qtt§trauen

in unfere Gräfte fe^en. Die blofen Aufrufe machen e$ mafjrfjaftig

nicfyt aus."

£)ie Sangemeile beS $antonnementö unterbrach mofyt fjie unb ba bie

Hoffnung, bafj es enblitf) oormärts getye; aber fie tdufc^te immer

mieber.
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5Jm 13. Ratten ^orcfo Sßorpofien bie be6 geinbeö fjart an ber ©aate

nacf) 2Bettin, 2ttöleben, Bernburg gebrdngt. 2lm 15. fam oon 2Bitt-

genftein 23efe^t an £)orcf, „ficf) jmeier Übergänge über bte ©aale ju

oerficfjern unb ju bem @nbe 2fl$teben unb Bernburg ju nehmen."

©a$ fonnte baö anberö bebeuten, atö bafj man nacf) bem ^)arj oor=

rüden roolte. 3n ^orcfö Umgebung mar gerabe ein folcfyer sptan

©egenjtanb ber Befprecfjung gemefen, unb jmar auf ©runb einer

anonpm an Söatentmi überfanbten ©enffcfyrift eines jüngeren £>ffi=

§ierö im ©tabe. $Bar e$ benn nicf)t entfe§licfj, bie Deutfcfyen, bie im

guten ©tauben an bie fjocf)tonenben Steuerungen SSMttgenfteinö,

$utufoffä, £fd)ermtfcf)efg, £ettenbornö ficf) gegen bie napoleonifcfye

$necf>tfcf>aft erhoben fjatten, burcf) bie fiangfamfeit ber Operationen

ber furd)tbarjten Stacfye preisgegeben ju fefjen? SSar e$ nid)t ^Pflic^t,

auf bittet ju finnen, „bajj bie greifjeitatmenben," mte eö in jener

£)enffcf>rift I)ei§t, „nicf>t aU ungtüctticfye ©cfjfacfjtopfer ber Unters

brücfungöfudpt falten, inbem fie aU Nebelten gegen bie fpftematifcf)

eingeleitete £t)rannei Eingerichtet merben?" @ben barum muffe man

nacf) bem #ar$, er muffe bie fejte Burg für bie allgemeine beutfcfje

(Jrfjebung merben; nicfyt mie btöfjer ©ittgenjiein ober metcfje Muffen

fonft, fonbern tyoxd unb momogticf) bie ©efamtfjeit ber preu§ifcf)en

Gruppen muffe folgen Aufruf ergeben laffen ; eö muffe bie allgemeine

(Erhebung unb Bewaffnung in ein ©t)|tem gebracht unb nacf) gemein*

fd)aftlid)em ^pian geleitet merben. Sßalentini teilte biefe 3lnficf>ten

über bie ruffifcfyen ^Proklamationen: „93iele unferer ©affenbrüber

mögen baö ($efüf)t mit unö teilen; notmenbige ^Potitif verbietet ifjnen

nur, e$ taut merben §u laffen." 2lucf) bie jtrategifcfyen 93orfcf>tdge

fanben feine Beiftimmung; „fcfmn in Breslau backte tcf) baran, baf)

man ben ^arj jum fejten ^un!t machen muffe, ber, eö fomme mie

e$ motte, unö bleibe, unb oon bem auö man ©treifereien inö flache

£anb machen tonnte. £)er Jparj mu§ unfere gro§e 9tduberf)6fjle mer=

ben, fagte einer meiner greunbe. 2tucf) £üf3om, ber (Sfjef be$ §rei=

forpö, f)atte biefen ©ebanfen." Begreiflich, ba$ man in biefem ©inn

bie angeorbnete Bemegung nacfy Bernburg unb hieben oerjtanb

unb freubig begrüßte.

9cacf> SlMeben mürbe Sflajor SKubotpfji mit feinen meftpreu§ifcf)en

güfitieren, einigen ©efcfyüfcen unb 50 Dragonern gefanbt; am SRors
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gen be$ 17. 5lpril nafjm er bie ©tobt, fcfylug oberhalb berjelben eine

Brücfe, betfte fie burcf> einen Brüdenfopf. £)a$ bem ruffifcfyen &e-

neral Sftabianoff aufgetragene Unternehmen auf Bernburg unter;

blieb, weit, wie e$ fjiej?, ber geinb bort $u jtarf fei.

©o behielt man nur bei TOeben einen Soften auf bem linfen ©aal*

ufer. 2lm 19. in aller grüfje würbe gemelbet, bafj ber geinb mit

etwa 6000 SDtonn unb 10 Kanonen auf kleben f)eranrücfe. $orcf

janbte £orn mit brei Bataillonen unb einer Batterie nacfy; es warb

lange unb fjartnddig gefdmpft; enblidf) jog ber geinb unterrichteter

©adfje ab.

£)enfelben 19. 2lpril fam an SSBittgenjtein bie Reibung, ba§ bat

fran$öfifcf)e $orp$, baö in granfen gefammelt fei, fid? über Erfurt

unb Weimar in Bewegung fefce. 3ttlem Vermuten nacfj fei Ocapo*

leon fcfyon bei ber Slrmee eingetroffen unb fonne bie 2lbfid)t ^aben,

auf bie untere ©aale $u gefjen, um fidf) mit bem SÖijefonig ju oer=

einen unb fiel) ^wifcljen Blücher unb ©ittgenflein ju werfen. £em=

nao) befcfylof? Wittgenjtein, fiefy fo fd)leunig aU m&glidfj mit Blücher

§u oereinen; er fanbte SMebitfcfy an $orcf mit bem Befehl, bie tyo*

fition bei $6t$en ju oerlaffen unb fiefy über $bxb\Q unb ©üben hinter

bie ÜMbe ju ^ieljen.

2Hfo rücfmdrtö ! Wegen ber 9tdfce beö geinbeä mu$te man mit großer

93orfiä?t abjiefjen. „3n größter ©tillealS bei einem fjeimlicfyen9flarfcf>,"

lautete $orcf$ £)iöpofition
; fo ftill al$ moglid) bradj) man in ber Sftacfyt

um 3 Ufjr auf - ber geinb mer!te ntc^tö; man erreichte um 10 Ufjr

>3örbig. £>a freiließ fam bie weitere 9iacfyridjt oon Wittgenjtein, „i>a$

bie geftrigen ©erücfyte fid? nietyt bejtdtigt tydtten unb ba$ ficf> bau $orpö

um ^6rbig in weitlduftige $antonnierung$quartiere legen fonne."

WittgenfteinS Slufjtellung war burd) biefeä „Impromptu" n^t e^cn

oerbeffert. Wdfjrenb bie beiben jtdrfjten $orpg, baö Q)orcfö in *$bx;

big, ba$ BergS brei teilen weiter auf bem Wege naefy £eip$ig ftan=

ben, war ©eneral #elfrid(j mit einer fcfymadfjen ruffifd^en Brigabe in

Äotfcen, brei teilen norbwdrtö, unb hinter ifjm Äleifte Äorpö an ber

@lbe Ijin oon Wittenberg über SKofclau bU 5lfen jerjtreut. tyoxdö

Patrouillen fanben am 21. Slprit früfj in £alle, baö man oon Wm*
jingerobe befe^t glaubte, nur 60 ßofafen, auf ber ©trafje naefy Quer*

fürt nur ein £)etacf>ement beö £ü£owfcfyen Äorpö t>on 150 ^ferben.
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£)orcf fonbte fofort feinen ©taböcir>ef nadf) £)effau an ben fommanbie*

renken ©eneral, „um bemfetben," wie eö im Dperationöjournal £eif$t,

„feine 23eforgniffe bar^ußeHen, bafj ber geinb, ber fid> übereinftim:

menben 9cadjricf)ten §ufotge bei Dfcf) erSieben sufammenjiefje, ir;

genbwo en masse über bie niebere ©aale vorbringen unb einö ber

jerftreut bafjinterliegenben $orpö mit überlegener %flad)t angreifenb

fragen werbe." SRaucfj mußte in £>orcfö tarnen beantragen, ba§,

wenn man hinter ber ©aale fielen bleiben muffe, biefe fleinen $orp$

in fcfyicHicfjer Entfernung hinter bem glufi jufammengejogen werben

motten, ©ittgenftein verfpracf), bie betreffenben 93efeljle ju er=

laffen.

Efje fie erfolgten, fam bie9krf)rirf)t, bafj am 22. nachmittag ber geinb

mit 6000 5S)cann bei 23ernburg, mit 1000 Sftann bei Öllöleben über bie

©aale gegangen fei, bie 3Jufforberung, fcfjleunigft jur Unterftü^ung

$u fommen. ©eneral $elfricf> in $6tfjen mar im fwfjen ($rabe ge=

färbet. 9Rod> in berfelben 9cacf)t bracf) $or<f auf, ficfj serbecft an ber

©trafje äwifcfyen $6tfjen unb Deffau aufjuftellen. &$ mußte mit ber

größten ©tille marf ediert werben; eö burfte nicf)t £abaf geraucht,

fein ©ort gefprodjen werben. SJcan mar in ber dufjerften ©pannung.

211$ ein £eil beö Söegeö surücfgelegt mar, gab tyovd feinem 2lbjutan;

ten 3ft6ber mit leifer ©timme ben 93efe^l, §u ben £itauifcl>en £)ra=

gonern §u reiten unb ficf> bort ein £)etacf)ement geben ju laffen, mit

biefem firf) naef) $6tfjen fjinäufcfyleicfjen unb ^u fefjen, ob bie ©tabt

noef) oon Muffen befe|t fei. Sftajor ^laten ritt an ber ©eite feiner

Litauer, ftatt be$ SRantelö eine ^pferbebeefe übergehängt; aU SKober

i^m ganj leife ben 23efef)l überbracfyt/ eilte er, ifjm golge §u geben;

„53on jeber Eöfabron brei Wlann l" fcf>rt£ er, miß unfer 23erid>t fagt,

mit feiner furchtbaren ©timme in bie allgemeine ©tille fjinein. £)a

fu^r audfj g)orcf fjerauö:
tl
%n beö &eufel$ tarnen, wer fcfyreit ha fo

gott$erbärmlicf>!" unb ebenfo brofjnenb bie Antwort: „3^>, ber $Jla*

jor ^laten." Sttit nicfyt leiferer ©timme warb ber SDcajtor jur 3flu^e

oerwiefen, unb in ber oorigen Xotenftille ging eö weiter, ©eneral

jpetfrtc^ ftanb notf) in Äotfjen; ber geinb fjatte eine ©tunbe oor ber

©tabt haltgemacht, 50g ficf>, ofjne einen weiteren Angriff ju oers

fucfjen, jurücf. 3lucf> tyoxä fefjrte naefj ^orbtg, 23erg, ber fcfjon naefy*

gerücft war, natf) £)eli|fcf) §urücf.
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„2Bir (jaben," fjeift e$ in einem 23riefe quo QJorcfö Umgebung (^bx-

big, ben 26. 5lpril), „einen f)6cf){t unnü^en (Seitenmarfcfy gelobt, t>er

burcf) unfinnige %lad)x\d)tet\ oom 33orgefjen beö 93ijefönig$ bei 23erns

bürg oerantafjt roorben $u [ein fcfyeint . . . Unverantwortlich ijt e$,

ba§ roir nicfjt beffere 9cacl)ricl)ten fjaben, bie unä unm6glicf> festen

fonnten. ©otttob, je|jt fcf)eint es roieber in bie Dffenjioe überzugeben,

unb morgen, (Joffe icfy, flehen roir nicfyt mefjr Ijier."

W\ei geigte, ba§ man fidf) entfd)eibenben ßreigniffen nähere.
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SHerteö Kapitel

©rofc@orfcf>en unb £5aufcen

rt^af) bie grofje 5(rmee nid^t gefolgt, ift ein großer geriet"; fo

r^J fcfyrieb ©cf>arnf)orft fcfyon am 6. 2lpril. %fyt langeö 2lu$bteiben

— burcfyauö gegen bie $atifd)er Sßerabrebungen — fjemmte bie £)pe*

rationen 23lücfyer$ unb ©ittgenfteinö, jmang fie, an ber unteren

fetale unb an ber Alfter wochenlang flittjutiegen, mäfjrenb 9tapo=

leon mit ftaunenömürbiger £ätigfeit feine ^»eereömaffen in granfen

unb £ljüringen fammelte unb fcfyon boron mar, mit überlegener

Wlafyt buref) bie ^pdffe ber ©aale f)erooräubreär>en.

3n bemfelben SDcafse fcfymanben bie großen moralifdpen @inbrücfe,

mit benen man begonnen ^atte: bie SSernid^tung ber napoleonifcfyen

2D?ad()t roarb oermifdfjt burdf) ifjr füfjneä unb gemaltigeö 5Bieberers

fd^einen ; bie ©iegeäglorie 9tu§lanb$ unb bie Küfjnfjeit ber preufjifctyen

(ürrfjebung fcfyien fiel) in ^Tltc^tö §u oerlaufen.

Die 3ftf>einbunbfürfien im ©übmefren £)eutfdr>lanb$ freuten tro£ ber

Kalifcfyer ^roftamation ifjre Kontingente jum franjofifd^en jjeere.

Unb ber Konig oon ©acfyfen, auf beffen beitritt man hoffen ju fon=

nen gemeint fjatte, antwortete ber oerbinblicfyen (Jinlabung beö Ko=

nigä oon ^reufien: er trotte feinen eingegangenen Sßerbinblicfyfeiten

getreu bleiben; man erfuhr aber, bafj er auf ber Steife oon Siegend

bürg naef) ^rag fei unb, roie ©cfyarnfjorfi am 27. 2lpril fcfyreibt,

„£>fterreidf>$ Partei" ergreifen merbe; „btcö ift," fügt er fnnju, „nietyt

unmafjrfcfyeinlicfy nad) ben 3been, bie £)fterreid(j §ule|t mit ©acfyfen

f)at aufhellen motten, oon benen aber §u fjoffen fte^e, bafj £)fterreid()

jef3t abgeben merbe."

Sftan hoffte auf günjtige (Srflärungen £>jterreicf)ö, meit entließ bie

gro^e ruffifcfye Sfteferoearmee nadjrücfenb fidfj ber (£lbe nafjte.

ßö mar fjof)e £eit. 2lm 26. SIpril mar 9tapoleonö £auptfolonne, 5Ret>,

SDZarmont, ©arben, 80 000 Sttann oon Erfurt biö Köfen im 93ormarfäf).

S3on ©üben fjer, au^granfen tat ©aaltal fjinab, famen 40 000 Sflann

unter 23ertranb unb Dubinot, ifjre ©pi|en erreichten an jenem Sage

3ena. 53on Sorben ^er, am linfen ©aalufer aufwärts 30g, burdf)

Söittgenftein nicf)t gefrort, ber 5ßi§ef6ntg mit bem großem Seil feiner

2Irmee; er ftanb an bemfelben £age SSettin gegenüber. £eip§ig mar
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ber gegebene SSereinigungöpunft beö SSi^efonigö mit Napoleon; ti

konnte in fünf biö fec^ö 9)cdrfcf)en erreicht werben.

Der «Streitmacht, bie Napoleon ju vereinen im 23egriff mar — man

fonnte fie auf 120 000 Wlann rechnen — Rotten bie Sßerbünbeten, bie

grofje ruffifcfye SKeferoe mit eingerechnet, nur etma 85 000 SDcann ent=

gegenjufteHen. (£ö war im ruffifd^en Hauptquartier ernftticf) baoon

bie 9tebe, einem ^ufammentreffen auömeidjenb hinter bie ßlbe ju=

rücüsugeljen.

2Beber ©ittgenjtein, nocfy SStücfyer, nod) SBinjingerobe maren biefer

Sfofic&r. „%d> jiefce," treibt SBittgenjtein am 26. 2lpril, „alle biöpo*

niblen Gruppen bei £eipjig jufammen unb roerbe in 5ßerbinbung mit

ten (Generalen o. SSin^ingerobe unb o. 33tüdjer, wenn ber geinb

offenfit» über SffieifjenfeB oorgeljt, ifjm bei £ü£en eine ©cf)la<#t ans

bieten." ©djon ^atte ßleijl (5000 SÖcann), oor Wittenberg unb Sftofc

lau burdj 23ütom abgetoft, Hatte be\e%L hinter tfjm rücfte %)ot&

(10 000 SÜcann) ein, ben linFen^füget in ©cf)feubif3 auf bie ßljter unb

bie ©trafje oon Hatte nadj Seipjig geftüßt. £)a$ $orpä oon 23erg

{teilte fiel; in unb um £eipjig auf. ©o mar am 27. &pril ber rechte

glügel ber Söerbünbeten bem finden auf oier teilen genafjt; benn

S31üd)er (24000 9)reujüen) ftanb in engen Äantonnierungen oon 23orna

biß 5tttenburg, mit jtarfen Äaoatteriepoften nacf) ©übmefien, um bie

©trafje auö granfen $u becfen. 53or beiben glügeln in ber SSlitte, über

£ü£en fjinauS oorgefcfjoben, bitbete SSinjingerobe (10 500 Muffen)

bie 93orfjut beiber gegen bie ^dffe ber <®aak.

3Jn wenigen £agen fonnte bie grofje ruffifcfye Steferoe Ijeran fein. 3$re

93orfcut unter TOorabomitjdj (11 500 50cann) ftanb am 25.-27. STpril

in ßfjemni<3, fünf teilen rücfmärtö oon 2tttenburg. Die Hauptmacht

unter £ormaffoff (17 500 Wlann) oerliej? am 27. ©reiben,

gürjt $utufoff mar auf ben £ob erfranft in Söunjlau zurückgeblieben;

am 18. 3fprif fyatte er jum letztenmal einen 23efef)l unterzeichnet, (£rft

bie SRod^rtc^t feineö nafjen £obeö ließ bie Sttonardjen jur Ernennung

eineö neuen DberbefefjföfjaberS fcfyreiten. Slber men matten? Unter

t)en rufftfcfyen ©eneralen, bie bereits ein fefbftänbigeö $ommanbo ge*

füfjrt Ratten, mar ©raf ©ittgenjtetn ber jüngjte, aber er fyatte ben

3ftufjm beö £age$ oon ©annigforo, ben SKufjm ber Rettung ^eterS*

hmQi burd) feinen gelbjug an ber £)üna. 2fucf) SSIüc^er mar älterer
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©eneral; ber $önig forberte ifjn auf, ^ugunfien SSMttgenjteinö auf

ben Dberbefefjl $u üer^ten. ©urcf) faiferlicfyen 23efefjl oom 27.3tpril

mürben S31ücfyer unb 2Bin$ingerobe unter $ßittgenfteinö33efefjl gejtellt,

nidfjt £orma[[off, nicfyt SRiloraboroitfcfy
; fie maren ältere ©enerale.

%lad) ber Sachlage fonnte, menn man eine ©cfylacfyt roollte, nur norfj

bie 21b[id)t fein, Napoleon in [einem 2lufmar[cf) ^u überfallen, ©ie

grofje Überlegenheit ber Söerbünbeten on Reiterei gab einem folgen

SOtanoüer boppelte 2luö[icfjt auf Erfolg.

©ie ©aale hübet oon Naumburg bi$ Statte einen oorfpringenben

Sffiinfel, t>or beffen ©pifje, eine Steile entfernt, £ü|en liegt. 93on

£ü§en xft Naumburg über SSeifjenfelö, Jpalte über -ÜRerfeburg je oier

teilen entfernt, über Naumburg, 3Bei§enfel$ unb £ü£en mußte

Napoleons SDtorjcty auf ßeipjig gefjen, in longer Kolonne, ba bie @nge

beö ©aaltaleä ben breiteren 21ufmarfcf) Ijinbert. ©er 33i$efonig fonnte

[einen S0?ar[cfj entmeber auf SD?er[eburg richten, um bort bie ©aale

über[cfjreitenb \id) ftrategifcfj mit Napoleon ju vereinigen, ober auf

#alle, um ben rechten glügel ber SSerbünbeten $u überholen.

9locf> gelten bie 93erbünbeten ben oorfpringenben ©infel ber ©aale

befe£t. ©injingerobe fjatte [eine SSor^ut unter ©eneral Sanöfoi bei

Naumburg, einen Äaoalleriepojten unter (General $norring in flflexfe

bürg
;
£alle mar oon $lei{t he\e%U 21m 28. 21pril begann ftcf> ber ©rucf

beö entfcfyeibenben .^eranrücfenö ber feinblidfjen SDtacfyt fühlbar ju

machen, fianöfoi §og [icf) fecfytenb auf ben falben SSeg nacfj ©eigens

feto $urücf. Sin Anlauf auf SOterfeburg marb surücfgemiefen. Der

33er[ucf) be$ geinbeä, bei $alle burcf^ubrecfjen, führte ju einem fjefc

tigen ©efecfjt, baö mit bem >3urücfmetcf)en beö ^einbeö enbete.

2Bittgenjtein$23efefjl mar, ben überfalle oorbringenben geinb roenigs

fteng $met £age aufzuhalten, tyoxd fcfjob, um $leiji gegen ben ex*

neuten Angriff, ber erwartet mürbe, §u jiüfcen, bie 23rigabe £orn

näfjer naefy Jpalle fjin. Sntfcfytebener mar Stalle gebeeft, menn man
9tter[eburg fjtelt. 9cocf> am Slbenb beö 29. marb £obent$al mit zwei

Bataillonen [einer Dftpreujjen, oier @efcfjü£en unb einer falben

«Sdjmabron Litauern borten ge[anbt; Hauptmann Sfteicfje oom @e=

neraljtab begleitete i$n. ©er Auftrag mar, 9tter[eburg $u he\e%en, bie

©aalbrücfe ju oerteibigen, aber fiety nicfyt in ein nachteilige^ ©efecfjt

einjulaffen.
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£)er geinb erneute om 30. April feinen Angriff auf fyalle ntc^t. $Jlan

fafj il)n fübroorta nacfy Sfterfeburg marfcf)ieren.

Auf ^erfeburg rütfte SÜtorfdjoll 59?acbonolb mit bem 11. ArmeeforpS

loö. jtnorring mit feinen Äofafen ftonb bei Sauc^ftdbt. @egen Mittag

melbete er: ber $einb nähere fid) in einer grofjen, aus ollen ©offen*

gattungen befle^enben Kolonne, ßobentfjal fjatte bie (Stobt unb ifjre

£ore, fo gut in ber (£ile moglid), jur $erteibigung eingerichtet; etroa

800 SDhiSfetiere unb freimütige 3tfger ftanben on ben oier äufjeren

£oren, ^mei $ompognien aU 9ftefert>e ouf bem Wlavft, §mei @efd)ü§e

nafje om ©ottfjarbötor, ba$ nad) ßaud)jläbt füfjrt, bie jmei onbern

unb eine Kompagnie bieöfetts ber ©aale jur ©eite ber 93orfhbt, bie

nod) £ü|en ju liegt, um bie Uferfeite ber ©tobt ju bedien; bie Dro*

goner am Aufgang ber Sßorftobt.

Söolb nad) jtrölf Ufjr roaren bk $ofafen bis on bie ©tobt gebrdngt;

man fd)ä|te ben fjeran$ie()enben geinb — roie fid) fpater ergab, §u

gering — auf 8—10 000 SOtann. Sin paar ©a)roabronen ßancierö

Fomen, ber Kolonne roett oorauS, ber ©tobt nafje; fofort fe|te ftd)

ßobentfjat on bie ©pi§e ber $ofafen, griff bie Soncierö an, roarf fie,

nafjm einige (Befangene, unter ifjnen einen ÄolonelsAbjutonten 5Rac=

bonalbö. 2)ergeinb jog ^mei Batterien oor, begann lebhaft ju feuern;

bie jtofafen unb bie ^met @efd)u|e sogen fid) jurüd!; bie Übermacht

be$ $einbe$ lie§ erFennen, bofj man bie ©tobt nur einige ©tunben

roerbe polten F6nnen; um fo mefjr mufjte bafür geforgt werben, ben

Soften om Ausgang ber SSorfiabt ju oerftärfen, ber fd)ltepd) bie Ab=

jiefjenben aufnehmen mufjte. £>ie Äofafen unb bie jmei @efd)ü|e

gingen borten.

©er ^einb fjatte fid) hinter feiner Artillerie formiert; er begann feine

Angriffe gegen bie &ore, am ftarfften gegen ba$ ©ottfjarbätor ouf ber

©ejtfeite ber ©tobt. SOlit etwa 1000 Sföann, safjlreicfje £iroitleurS

oorauS, brong er fjeran; efje bie üorgefcfjobenen £ruppö eingebogen

roaren, mar er nafj genug, mit einzubringen; ein Bajonettangriff mit

fyuvva marf ifjn äurücf. ©cfjnell roorb alleö eingebogen, bat Xox üers

rammelt. Vergebens rücften neue Kolonnen fjeran. Afjnlid) an ben

anbern £oren, ju benen mon nad) unb nod) bie Steferoen oom Sftorft

fjolte; „mon bemerfte, bo§, menn ber geinb fid) ben£oren genäfjert

fjatte unb bie bafjinter aufgehellten Waffen ein fymva erhoben, er
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jebeömal %mudmd)." Den £krfucfj, an ber ©oale herauf unter bem

felfigen Ufer fjeran§ufd)leid>en, um ben Dorn ju gewinnen, ftraftcn

bie jmet @efdjü|e oon brüben (jer.

Weä mar im beften ©ang, ba warb gemelbet, bafj ber geinb bereite

inmitten ber (statt [ei, in SUJaffe auf bem WlavH flefje. 33errdter fjat=

ten tfjm, roie [pdter befannt geworben, ein ftetö gefperrteö 5D?üfjlen=

pfortcfjen am obern (ürnbe ber ©tobt gezeigt, bat mar gefprengt, bort

eingebrungen. 21m ©ottfjarbätor mar bie SüMbung ^uerft; fiel) ben

Stückig ju beäfen, eilte man nad) bem SRarft; mon traf ben geinb

fcfjon oon ber 33rüöfe fjer im (Sebrdnge, er roarb geworfen, auö ber

©tobt gebrdngt. ©nen onbern Raufen, ber fcfjon auf bem Sßege jum
£)om roor, trof Sleidje, eilte iljm glüdlicfj oorbei ju bem Kompagnie;

poften on ber 23rüö?e, ging mit biefem rafcfj oor, roarf gefällten 23ajo=

netto bie (£ingebrungenen.

©ie ©tobt mar überall oom geinbe frei; £obentfjal gob — er füllte

roofjl, baj? er fcfjon roeiter gegongen olö fein Auftrag iljm gemottet -
ben 33efefjl jum 9ftüd?5ug über bie 23rücfe. Die tapferen $duflein oon

ben einzelnen Floren, wenig oon bem geinbe gebrdngt, fammelten

P0z h°8en P4 buxä) bie Sßorftabt ju ben Litauern fjin. 9tod) jlanben

bie beiben @efdjü|e, bie bk Uferfeite ber ©tobt rein gehalten. £>ie

liefen ringäfjer liefen iljnen jum Slüdfjuge nur ben Uferroeg, ber

unter bem geuer beä fcfjon bicfjt befe£ten jenfeitigen Uferö log. $az

pitdn EReic^e fjatte fie borten geführt; er ging je§t fie äurüc^ufüfjren.

&t gelang ofjne $u großen 53erlujt.

SSlan mar fertig jum 2fbmar[cfj; nur 9)?ajor sptrcfj fehlte nocfj immer.

50?an afjnte, bafj er oerloren fei. SD?on burfte nicfjt langer jogern. 53om

geinbe gebrdngt, §og ftcf) ßobentfjol hinter bie Suppe surücf, bann mit

einbrecfjenber £)unfeffjeit roorb nacf> ©djfeubifc jurücfmorfcf>iert. Wlan

fjotte über 300 SOcann oerloren, barunter 11 Offiziere.

Sftit gerechter 23erounberung fjorte mon im Hauptquartier Steicfyeö

23ericfjt; bie Xruppen, oor ollem bie freiroilligen 3dger fyatUn ficfj mit

ebenfooiel 21uöbouer roie ^ü^n^eit gefcfjlagen, bie Offiziere Rotten

gezeigt, maö mon unter fcfjroierigften Sßerfjdftniffen burdf) Umfielt unb

(£ntfcl)lof[enfjeit mit folgen Gruppen leiften fonne. 2lber $ord fjotte

ju tabeln; ein fo großer 93erluft on beuten feinen ifjm unoerantroort?

lid): ber $6nig fjabe tapfere ^ufaren unb Draufgänger genug; aber
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umficfytige Offiziere brause er. 9fteid)e entgegnete: er fjabe nicfyt baö

$ommanbo gehabt; übrigens (et ber Auftrag ber 2lrt gemefen, bafj,

menn man ntcfjt bie @fjre ber preufjtfctyen ©äffen habe Fompromits

tieren rooflen, et> ohne Sßerlufr nicfyt habe abgeben fonnen. Dann t>er*

tiefj er boö ^immev; V^ ober fagte 51t ben =3urücfbteibenben - „£>a$

ijt ein morbbraoer tüchtiger $ert, ben man immer nur fjaften mug;

icf) wollte, ©e. Majejldt ^otte üiele fokfye Offiziere." 3eber freute

fiel) beä fronen ^eugniffeö, eilte, eö bem brauen jtameraben ju be*

ricfjten.

— 21m 2lbenb beö 29. SIprit, rodfjrenb Macbonatb mit feinem jtorpö

^erfeburg unb bie SSorjtabt auf bem redeten ©aalufer befe|te, mar

bie 93orf)ut gegen Naumburg unter ©eneral SanSfoi nacf) einem fjef=

tigen ©efecfyt über ffieifjenfefä ^urüdgegangen; bie franjofifcfje 93or?

f;ut unter ©eneral ©oufjam befe|te SBeifjenfefö.

Um Mitternacht, auf bie Reibung, bafj Merfeburg in geinbeö £anb

fei, oerlic§ audf) steift #atte, fidF> auf ©cf)feubi§ jurüd^uätefjen. Die

©tabt mürbe am anbern Morgen 00m geinbe befeftf, ber ficfy fofort

§u oerfdfjan^en begann.

SBottte man ben geinb im 2lufmarfcfj überfallen, fo mar ber tejjte

günftige Moment ha. pfeift auf bem dugerften rechten gtügel mar

am 30. in £eipjig, feine SSorfjut auf ber ©trafje nad) Merfeburg.

£)orcf lagerte in jmei Kolonnen bic^t aufmarfcf)iert bei ^menfau,

gront gegen £ü|en; hinter ifjm 23erg; 231üd)er einen fleinen MarfcJ)

feitrodrtö hinter ifjnen bei 23orna. Stilen oorauö bei £ü§en ©injinges

robe. 5lber £ormaffoff F;atte erjt grofjburg erreicht, Milorabomitfcfy

ftanb nocf> meiter feitab in ^enig. SSottte man fragen, efje ficf)5ftapo=

leon unb ber 53ijef6nig oereint, fo mufjte man ben Slnmarfcf) beä

geinbeä über £ü<3en um einen &ag üerjogern; §um ©onntag ben

2. Mai ronnte autf) £ormaffoff mit ben ruffifdjen ©arben, aucty Mitos

rabomitfd) nafje genug fjeran fein, um mitjufc^Iagen.

©injingerobe marb beauftragt, am 1. Mai nach SBeißenfelS fjin eine

grofje9tefognof§ierung oor^unefjmen. ©cfjon beiStippadfj am©runas

bacf), falben 5ßegö §mifcfjen £ü|en unb 2Bei§enfel$, flieg er auf ben

geinb ; tt mar baö 9tet)fd)e SIrmeeforpö, 40000 Mann jtarf, baö mddfjs

tig oorbringenb ©injingerobe auö biefer, auä einer jroeiten Mufftet«
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hing ^urüdbrangte. %m 5Jbenb Ijatte 9tet) bie Dorfer ©rofc unb

$leins@6rfcf>en am glofjgraben eine Steile oberhalb £ü|enö. ©ins

jingerobe fammelte fief) in £ofjenlofje unb £fjefau am gegraben,

eine 93ierteljtunbe oon 9tet>; feine 33agage mar auf $n>enfou ges

gongen; wenig georbnet, »erfperrte fie bieDefileen unb 23rucf)wege,

bie in £)ord$ 9ftarfdfjricf)tung buref) Ue @fjternieberung lagen.

Um Mittag beöfelben 1. 9M Ratten bie SKonarcfyen, bie iF)r fyawpU

quartier in ©roitfcf) genommen, bem ©rafen 2Bittgenjtein ben £>ber=

befefjl über bie ganje 5lrmee übergeben, feinen spian jur ©cfylacfyt auf

ben folgenben £ag genehmigt. Die 9tad()ricf>t, ba§ fief) ein feinblicr)eö

$orp6 bei <5to§en jeige, bewog ifjn, ben fcfyon ^eranrüdenben Mos
rabomitfef) fcfrteunigft anjuwetfen, ba% er bei ^>e'\% fjaltmacfye, um
bie glanfe ber Sßerbünbeten unb bie ©traße auf ©reiben ^u betfen.

Der *pian SÖittgenjteinS, bie preujjifdjen 23rigaben nodfj oor ber

©djladfjt auf§uf6fen unb bie einzelnen Waffengattungen in bie rufft=

fcfyen Dioifionen ein^uorbnen, mürbe nidjt ofjne SDtftfje befeitigt.

- Den 1. SEßai blieb ba$ £)orcfjcf)e $orp$ neben ^menfau bicfyt aufs

gerütft fielen, fjarrte mit brennenber $ampfluft ber ©ci)lacf)t. Der

©eijl ber Gruppen mar über alle Söefcfyreibung oortrefflid). Daö Ijofje

©efüljl beffen, maö eö galt, erfüllte alle, üerbanb alle. SRan Ijarrte

ber ©cfylacfyt mit ber ©emifjfjeit ju fiegen.

9todr> forgfamer unb jtrenger mie fcfyon fonft fafj £)ord in bem 33imaf

oon ^wenfau auf bie fjocfjjte «Sorgfalt unb ©enauigfeit im DienfL

@r »erbarg eö nicf)t, ba§ er bem entfcfyeibenben £age mit 23eforgni$

entgegenfefje. 2Bar nicfyt, feit man bie @lbe überfc^ritten, unb feitbem

mit jebem £age mefjr, bie Söemegung beö ©an$en fcfymanfenber, uns

fixerer, planlofer geworben? #atte man barum üier Wochen nidrytö

getan, um enblidf) Napoleon um mafjrfcfyeinlicfj 30 000 Sföann fcfymas

cfyer gegenüberjuftefjen? Unb nun warb Sßittgenjtein mit bem £>bers

befefjl be$ ©an$en betraut; tyovd oergafj ifjm jene £äufdf>ungen am

Giemen, ba& Sntfommenlaffen SDtocbonalbö nicfyt; ober feilten bie

Diöpofitionen jum 5. 3lpril etma gelbfjerrntalent bewahrt fjaben?

ober bie Diäpofitionen an ber ©aale? @inem fo gemaltigen geinbe

mie Diapoleon gegenüber mufjte man mefjr fännen, alö überfcfjmengs

licfye sproflamationen butteren ; unb ber feef magenbe Seicfytfinn, mie
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fefjr er burefj Erfolge üermofjnt fein mochte, reichte in bem furchtbaren

@rnjt ber (Sntfcfjeibungen, benen man entgegenging, nicfjt au$.

2Iucr) Q)orcFö Offizieren fiel ei auf, ba% ber Xog oerlief, bafj jutn ^meü

ten SUcale bie Gruppen tr)re geuer Sei 3">enFau an^ünben mußten, efje

23efef)le Famen, maö meiter gefcfjefjen folle. 5Rocf> peinlicher marb bie

©pannung, alö bie Reibungen famen, ba£ bie 2Bege »on ^tventau

oorroärtö, auf benen man jeben 5lugenblicf ttor$urücfen gehofft fjatte,

burefy 5Bin§ingerobe$ Bagagen üerfafjren feien.

(Jnblicf) um Mitternacht famen Söittgenjteing 2Inorbnungen, foeben

oon ©iebitfd), bem ©eneralquartiermeifter, ausgefertigt. Borgens

fünf Ufjr, fo marb befohlen, nrirb 93tücf)er bie Alfter mit feiner rechten

Kolonne bei <5torfmi§, mit feiner linfen weiter hinauf bei *Pegau

überfcfjreiten, um 6 Ufjr jenfeitö beö gfo§graben$ fein; £)orcF unb23erg

finb um 5 Ufjr unmittelbar fjinter 231ücfjer$ Kolonne, S3erg markiert

nad) ©torfroi£, tyoxd auf ^egau. Sffiinzingerobe fjat ficf> um 6 Ufjr

allen oorauö bei ©erben am gfoßgraben aufgehellt, beeft 231ücfyerö

2(ufmarfcfj. Um 7 Ufjr finb bie ruffifcfyen Sfteferoen bei ©torfmifc unb

spegau ufro.

2)ie Offiziere beä &tabe$ waren bei $ord üerfammelt, alö ber 23efef)l

fam; fofort würben bie weiteren 23efefjfe bifttert unb beforbert. Wlit

bem grauenben borgen begann ber Sfbmarfcf) beö $orpö, bie fcf)roars

$en Jpufaren an ber ©pi|e.

$flan fjatte über Sfubigaff naefj 9>egau jtarf 172 teilen; bort mu§te

um 5 Ufjr 231ücfjerö tinfe Kolonne aufgerüdt jtefjen. 5(ber auf fjalbem

SÜtarfcfj bei Slubigaft ftie£ man auf 23fücfjer$ rechte Kolonne, bie gen

@torfroi§ follte. @ö gab tat mibermärtigfte $reujen. £)orcf lie§ nur

bie $aoalleriebrigabe oon £)otlfö vorüber; bann folgte er; biö er, biö

S3erg vorüber mar, mufjte bie injmifcfjen anrücfenbe branbenburgifcfje

S3rigabe märten.

2Ba$ fjalf eö, ba§ SÖMttgenjtein bem Q)orcffcfjen «Stabe, bei bem er eine

Zeitlang martenb r)iett, barlegte, mie ber $orfe, mit bem Sftücfen naefj

23erlin, roerbe fechten muffen. 211$ er fjinmeg mar, ergofj fiefy £üner=

bein in bofen 6arfa$men, biö er enblid) bem gelbprebiger <Scfjul|e

jurief: er möge fiel) nur §u einer Xrojtprebigt bereitmachen, $ofb=

bare ©tunben gingen fo oerloren. £rug, mie nacfymalö ruffifcfyerfeitö

behauptet morben, Unorbnung unb spflicfjtoergeffenfjeit im 33tücf)er;
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fcfjen Hauptquartier bte ©cfjulb? @rft eine fjalbe ©tunbe oor SD?itter=

nacfjt mar bie£)iöpofition in ^menfau ausgefertigt morben; erft gegen

1 Ul)r Fonnte fie in 9totF)a, 331ücf)erg Hauptquartier [ein; efje bie mei;

teren 23efeljle ausgefertigt, bie Xruppen in ben bid)t umliegenben

©orfern benachrichtigt, enblicf) angetreten maren, üerflofj menigftenö

eine ©tunbe — unb »on SRotfja nadj ©torFmil unb ^egau finb jroei

ftarfe leiten; baö 38ittgenjteinfcl)e Hauptquartier fjätte miffen follen,

bafi 24 000 50?ann jtDci teilen nicr)t in brei ©tunben §urücflegen.

Dber rechnete man barauf, bafj S31üd>er „infolge einer vorläufigen

Benachrichtigung", bie ifjm abenbö oorfjer gemorben fein foll, t>or

Smpfang ber ©iöpofition aufbrechen merbe, mie er mirflid) getan?

Wlan mufjte miffen, ba§ ein 5ftatf;tmarfcf> mit 24 000 Biaxin nicr)t eben

rafdj »erlauft unb, boppelt ermübenb, Spalte notmenbig madf)t.

©anj in ber grüfje maren bie beiben SXftonarcfjen nacfj ^Pegau §u ge=

ritten, um 231ücf)erö unb tyoxdi Gruppen ttorbeimarfcfyieren ju laffen.

©eit V25U^r marteten fie; fie maren einftmeilen abgeftiegen. @nb=

licfj famen bie erften Gruppen, £)olffö 23rigabe; mit fr6f)ficf)em Hurra

^ogen bie ©etymabronen öorüber. 2lucfj 2Bittgenftein mit feiner ©uite

mar angekommen; er marb oon i>en Sftonarcfjen auf baö fjulbüollfte

empfangen; ber $atfer eilte ifjm entgegen, umarmte ifjn, fpratif) ifjm

in ben fcfjmeicfjeffjafteften 21uöbrücfen.

ffiittgenfiein fanbte Reibung an ?)orcf, bafj bie SDionarcfjen Itnfö an

ber ©trafje öor ^egau beö 93orbeimarfcfjeö feiner Gruppen fjarrten.

Q)orcf ritt »or bem Äolbergifcfjen Regiment. Grfje er gan§ fjeran mar

— bie SRonarcfyen, (Generale, glügelabjutanten ftanben fief) unter=

Ijaltenb am 2Bege — ftieg er oom ^ferbe, fiefj ^u melben. ©er $aifer

fafj tr)n §uerft, eilte ifjm entgegen : „£)a tffc ja mein lieber ^oref," ftreefte

ifjm bie H<mb entgegen, umarmte ifjn, füfjte ifjm bie ©tirn. £)ann

erft fonnte tyotd auf ben $6nig ^ugefjen, ber mtütartfdf) bie #anb an

ber Wlüfye feine Reibung empfing, bann entgegnete: „fyabe 3fjnen

bereits baö eiferne $reu$ »erliefen, fefje aber, bafj 6ie e$ noefj nicfyt

tragen." tyovd ermiberte: fo banfbar er für ®r. SDcajeftät ©nabe fei,

fjabe er boef) für feine ^erfon ba& $reu§ nicfyt angelegt, meil ifjm noefj

nid^t ©r. 9Jcajeftät @ntfReibung über alle biejenigen Offiziere, Unters

Offiziere unb ©emeine zugegangen fei, bie er $u fofcfjer 2Iuöjeicfjnung

t>or$ufcfjlagen für spfticfyt gehalten, fonbern erft über einen £eil ber*
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felben; er werbe aud) baö jtreuj nid)t efjer tragen, aU biö ©e. 5D?aie=

jtat fo gnäbig gemefen feien, eä aud) benen $u bewilligen, bie fid) fonfi

nad) bem gemachten 23orfd)lage gefranft füfjlen müßten. 9ticl)t$

weniger als gnabig (j6rte ber $6nig biefe Entgegnung: „$ann bod)

ofjnmoglicl) gleich atten ba$ eiferne^reuz bewilligen; fjaben mir übers

bieö fefjr üiele baju t>orgefd)lagen." tyoxd ftanb nod) immer entbl6ß=

ten $aupte$ oor bem Könige: er f;abe ©r. SDtajejMt nur fold)e Offt*

Ziere unb ©olbaten oorgefcfjlagen, weld)e fid) burd) bie größte £apfer=

feit unb £obeöoerad)tung fold)er 5Iuözeid)nung würbig bewtefen fyhu

ten, unb er fjabe eö für feine ^Pflicfjt erachtet, fo zu tun, ol)ne bie 23e=

forgniä, "ba$ bie ;3afjl fo t>orjügIirf)er £eute ju groß erfd)einen fonne.

©ar fer)r zur redeten ^eit mar eö, baß ber $aifer fjerantretenb biefer

peinlichen Unterhaltung eine anbere Sßenbung gab.

(£ö wäfjrte biö nad) 10 Ufjr, e^e alles vorübergezogen mar. hinter

einem ftad)en $6fjenzug, recfjtö an bem gloßgraben, linfö biö t)omm=

fen rüctten bie Gruppen, oon bem geinbe nicl)t bemerkt, in ©d)lacr;t=

orbnung auf, 231üd)er im erflen treffen, hinter ifjm ^)orcf linfö, 23erg

red)tö aU zweites treffen, ©injingerobe in gleicher #6F;e mit ifjnen

vor £)ommfen. £)ie ruffifd)en Sfteferüen waren in ^Degau angelangt,

^nbeffen fjatte fid) oor Leipzig bereite ein lebfjafteö @efed)t entfpom

nen. £)ortljin brangteNapoleon mit »oller $raft, in ber Überzeugung,

ba§ bie 93erbünbeten jenfeits ber ©tobt ifjm bie ©pt*3e bieten mürben.

jlleift mar über £inbenau fjinauä auf ber Sflerfeburger ©traße t>or=

gerücft; in ziemlid) günfriger ^>ofition fjtelt er, nur etma 5000 Sftann

ftarf, ben Angriff beö voeit überlegenen ^einbeö oon 9 bis gegen

11 Uf)r auö; bann mid) er langfam über Sinbenau zurücf. ©o fjarts

näctiger 5Biberj!anb oollenbete bie £äufd)ungen. ©elbjt ber 93ijC'

f&nig, ber tag$ twrfjer gegen Napoleon bie Meinung behauptet r)atte,

baß bie93erbünbeten oonStltenburg fjer angreifen mürben, überzeugte

fid) je<3t, i>a$ Napoleon richtig oermutet r)abe. ©o fjat er nad)malö

in SDcundjen einem preußifcl)en Offizier gefagt. Napoleon befanb fid;

in ber %üfje oon Sinbenau, alö ber ($efd)ü|bonner t»on @roßs@6r;

fd)en fjer ifjn überzeugte, baß er fid; über bie 5lbfid)ten beö geinbeö

oollfommen getdufd)t fjabe.

(£3 mar bat gegen 12 Ufjr. 5Rapoleonö Wlafyt jlanb in biefem 21ugen=

Mid auf teilen meit auöeinanber; feine ©arben unb bie £dlfte oon
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ber 2Irmee be$ SSijeF&mgö (Sftacbonalb) pfeift gegenüber, foft jmei

5D?etlen norboftlicl) oon £ü|3en, bie onbere Jpälfte nod) entfernter ouf

ber ©trafje oon Berleburg; Sttarmont mar auf bem Sttarfcf), fonnte

bei SBeifjenfelS, jroei teilen oon £ü§en fein; nod) weiter jurüc! roa*

ren 23ertranb unb Dubinot; nur bag britte Rovpi (5Ret>) jtanb nod)

40 000 SDtann ftarl! in ben bid)t am glofjgraben belegenen Dörfern

@6rfd)en,9tafjna unbCEaja, eine Steife fübofUid) oon £ü|en, über jroei

leiten fübtid) oon ber oon steift oerlaffenen ^)ofition.

£ro£ ber langen SSerjogerung beim 2Iufmarfd) ber Söerbünbeten mar

alles ba$u angetan, ben füfjnen (£nttr>urf jur <©d)lad)t oollfommen ge=

lingen $u macfjen.

51ber SSittgenftein mar überrafd)t, fo nafje oor feiner Stellung in ben

©orfern am glofjgraben ben geinb ju fefjen. (Jr oerdnberte bie all*

gemeine ©iöpofition bafjin, ba§ §unad)jt bie S3rigabe $lür au$ ben

©orfern bie feinblid)e 9cacfy$ut vertreiben unb bie ©orfer befe^en,

„hierauf ba$ $rieg$fjeer in ©d)lad)torbnung" gegen ben geinb oor=

rücfen folle.

(£tner lebhaften $anonabe folgte ber Angriff ber 23rigabe $lür; man

fanb unerwartet Eräftigen SßMberftanb. ©er 53erfud), mit ber SKeferoes

Faoallerte unter ©olff$ bie glanfe jener ©orfer ju gewinnen, fjemmte

bat $artätfcf)enfeuer oon bem näcfyftroejtlictyen ©orf ©tarfiebel auö.

©en überlegenen geinb roarf enblid) ber Ungeftüm ber preufjifcfyen

SSajonette aut @rofjs©6rfcfjem 3?enfeit$ beö ©orfeä fjemmten neue

Waffen. Sine $roeite 23rigabe, bie oon Rieten, roarb herangezogen

;

mit frifdjer Äraft jtürmenb gewann fie nad) ben nad)ften ©6rfern

3ftafjna unb ^leins@6rfd)en fjm Terrain, ©er geinb jog neue SSataik

lone au$ (Soja Ijeran; aud) bie britte SSrigabe 331üd)er$, bie branben=

burgifdje, roarb oorgefjolt; mit magrer Blutgier, fagt ein 2lugen§euge,

jtürjten bie (Sorben fid) auf ben geinb. ©tunbenlang wütete ber

furchtbare $ampf ^roifd)en ben oier ©orfern unb in benfelben.

3Bittgenjtein erhielt bie Reibung, ba$ oon Sfterfeburg fjer jtarfe $0*

lonnen ^eran^ogen, be$ geinbeö rechten $lügel ju oerftätfen. @t lieft

auö ber ^roeiten £inie 23erg$ $orp$ unb einen Zeil oon tyovdi fd)roes

rem @efd)ü| fid) linfö $ef)en, „roelcfjeö nacfjmalä," fogt $orcf$ 23es

rid)t, „auf bie natfjfolgenben 23eroegungen einen nachteiligen @influfj

fjeroorbrad)te."
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@ö jeigte fidfj gleidf). ©cfyon maren aucfy bie fortgaben $orn unb

£ünerbein f;erange$ogen; «£orn erftürmte SKafjna oon neuem, er oer?

einte feine fünf S3ataillone unter bem geuer ber oorliegenben #&l)e:

ber geinb ftanb bort in Waffen formiert; mit ber gafjne in ber £anb

führte SRajor Somali ein Bataillon gegen fie; eine erfle, eine jmeite

jener Waffen rourbe geworfen. 2llle$ ging oormctrtä. 2tucf> ber flache

dürfen roorb befefct. 2lucfj (Saja marb oon #ornö SSeftpreufjen ge;

nommen. ©cfyon war ber geinb im 9tücf$ug in ber ©ireftion oon

SQterfeburg. 3ej3t nodfj eine Steferoe, unb ber glcmjenbjte 6ieg mar

entfcfyieben.

216er 23erg mar fjinmeg; unb gürft 2Bolcf)onöft), beö ÄaiferS §lügels

abjutant, fjatte ber ruffifcfyen Sfteferoeinfanterie fagen laffen : man m&ge

mit bem.93orrüden nicfjt eilen, ha baö treffen fidf> fefjr günftig geftalte.

23lüctyer mar oermunbet, an feiner «Stelle übernahm tyovd ben £)ber=

befeljl über bie preufjifcfyen Xruppen. 2Öie ©tarfiebel $ur hinten, fo

mar @i$borf jenfeitö am glofigraben §ur Siedeten nod^ in geinbeä

$anb; unb oon beiben ©orfern mürbe bie fcfjmer erkämpfte ©tellung

befjerrfcfyt. 2luf fie manbte £)orcf bie ganje ©emalt erneuten 2fnftür=

menö; in morberifcfyem SSedfjfel marb ©tarfiebel fjalb gemonnen, mie*

ber oerloren; (£i$borf marb oom geinbe genommen, er mar baran,

über ben glofjgraben §u bringen; flöten mit feinen Litauern marf

fidfj auf ifjn, fjemmte ifjn; fedfjä ruffifcfje ©renabierbataillone unter

(htgen oon Württemberg, bie eben Ijeranfamen, marfen iljn aurücf,

„mir maren im begriff," fagt £)orcfö 23erid(jt, „ben entfdfjiebenften

©ieg ju erfechten, aU ungefähr 7 Uljr abenbö jtarfe feinblicfye Colons

nen, angeblich bat $orp$ beö SSi^efonigö oon Italien, oon £eip$ig

angekommen auf Steborf oorrücfenb, unfere redete glanfe bebrofjten."

Unb mäfjrenb oon (jier auö ein meit überlegener geinb faft unmiber*

fteljlicfy oormärtö brängte, begann oon ©tarfiebel au& 60 geuerfcf)lüns

ben ein ©ranatfeuer ber furd^tbarflen 2lrt; unb gleichzeitig marb bei

Siöborf „fcfymereö ©efcfyüfc unb einige £aubi|batterien" aufgefahren,

unb begannen mit jenen §u metteifem.

£)orcf pflegte im £oben ber ©<fylad)t oöllig ruljig auf einem l)6fjeren

spunft ju galten; nur an bem gefpannten, leuc^tenben 2luge mochte

man feljen, t>a% er fein >3ufcfjauer fei. 211$ jene furchtbare Batterie ju

fpielen begann, lief er fein opfert» bie 2lcfyte ge(jn.
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$3iö enblicfy nadfj einer furdfjtbaren falben «Stunbe bie ruffifd^en 9te*

feroen fjeranfamen; teils rückten fie in bie Dorfer, teilö aU ©outien

on ben ferner bebrofjten redeten glüget. 9Jber „mit ber ruffifcfyen

@arbe, bie allein nicfyt im $leingemefjrfeuer gemefen mar, über bie

©orfer fnnau^urücfen unb einen neuen natf>tlicfjen Angriff ju untere

nehmen, fdfjien beöfjalb nicfyt ratfam, meil, bo eö bereite ju bunfeln

anfing, bie ©tärfe unb (Stellung beö geinbeö nicfjt mefjr gefjorig er*

fannt merben fonnte unb bie gortfegung ber ©dl)lad()t auf ben anbern

£ag ju erwarten mar." ©o tf)orö:ö 33ericf)t.

2lllerbingö mar eö SStttgenfteinö 5lbficfjt, bie ©cf)lacf)t am folgenben

£age mieber aufzunehmen. Der ^pian ijt aufgegeben morben, meil

ftcfj geigte, bafj bie ruffifcfjen SRunitionöfolonnen §u meit jurüözgeblies

hen maren, um nocfy über 9tadf>t benu|t merben ju lonnen, UnHar ift,

mie unb mann bemgemäfj ber 23efe(jl jum SRüd^ug gekommen ift.

53oHfommen gtaubmürbige^^ug^n berieten (5ntgegengefe^teö.2Bons

jogen fagt, bafi, aU eö fcfyon bunfel gemefen unb auf bem Sftonarcfyens

fjügel bei Serben nacf) einiger Beratung ber Stücfsug entfcfyteben mor=

ben / 93tüd^er fo laut, bafj eö bie Sftonarcfjen recf)t gut fjoren fonnten,

auögefproctyen fjabe: „2öa$, fo oiel 23lut foll oergebenö gefloffen fein?

9lie unb nimmermehr gefje icf) %uxüd, fonbern nocf) in biefer 9tad)t

merbe icf> bie granjofen gufammenljauen, bafj fiel) Diejenigen fctyämen

follen, bie bau ©ort 3ftücfsug auögefprod^en." 3fn ber Xat führte er

feine preufjifdfje SReferoeEaoallerie burcl) bie tiefe Sftadfjt, bie nur ber

©d()ein ber fünf brennenben Dorfer erfjellte, querfelbein jum 51n?

griff; ein .^ofjlmeg, über ben man fjinmeg mufjte, brachte bie 3fteiter=

maffe in Unorbnung unb auöeinanber. ^tvax mar bat feinblicfye

Hauptquartier alarmiert, aber meiterer Erfolg nicfyt erreicht,

tyotdü 23erid)t fagt: „Da nun aucl) ein oon bem ©eneral oon 23lücfyer

oom linfen Flügel auö angeorbneter nächtlicher $aoallerteangriff

ntdfjt ben ermarteten Erfolg gefjabt fyatte, fo mar eö notig, bie £rup=

pen etmaä ^urüdrsu^ie^en, um fie fiel) erholen unb ifjre Munition er«

ganzen ju laffen. Dod) blieb ber größere £eil nocf) jenfeitö be$ $lofj=

graben^ (auf bem linfen Ufer) unb ein £eil mie aucf) bau 23imaf beö

fommanbierenben (General oon ^)ord blieb nafje am geinb." Da jene

$aoallerieattacfe um 10 Ufjr auf bie oorberften Gruppen beö geinbeö

traf, unb tyoxd mit feinen Gruppen erjt, nad^bem ber ganje Angriff
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»erlaufen mar unb ficf) erfolglos gezeigt fjatte, etmaö äurücfging, nod;

bamalö in ber Slnfidfjt, bafj er feine Gräfte ju einer neuen ©cfylacfyt

jammern muffe — fo ijl nicl)t maljrfcfyeinlicfj, baf ber 3ftücf§ug fcfmn,

mie ©onkogen angibt, um 9 Ufjr entfdr>ieben morben.

@raf £enfel oon ©onnerömarf erjagt, ber Konig fei fefjr fpät in

©roitfcl) angefommen; er fyabe nicfyt aufboren Eonnen, bie 23raof;eit

feiner Gruppen mit freubiger ©anfbarfeit anzuerkennen. £)er Konig

unb feine Umgebung fei in ber Überjeugung, bafj bie ©cfylacfyt anbern

£ageö fortgefegt merben merbe, jur Sftufje gegangen, bitten in ber

$lad)t fei er, ba er gerabe ben ©ienft beim Konig gehabt, $um Kaifer

belieben, ber ifjm jur Mitteilung an ben König bargelegt, ba$ man
ber feljlenben Munition megen, bie erft an ber @lbe ergänzt merben

fonne, \iä) äurücr^ieljen muffe. (£r, ©raf fyeniel, Ijabe barauf gebeten,

ber Katfer möge biefe Mitteilung lieber felbft bem Könige machen, er

merbe öorauöeilen, ifjn ju mecfen. ©cfyon fei eine Maffe einzelner

©olbaten bie <5tra§e entlang gebogen. Der Kaifer fei bann fd)nell

gefolgt, ba% berKonig nicfjt >3eit gehabt, aufjuftefjen. „Der Kaifer in

ficfttbarer Mlommenljeit mufjte benn mit allen feinen mir fcf>on mit*

geteilten ©rünben fjerauötreten, maö ben Konig ficl)tbarlicfj ergriff,

ber mit einiger ^eftigfeit ermiberte: bat Unne id> fcf>on; menn mir

erft anfangen ju retirieren, fo merben mir bei ber Grlbe nic^t aufboren,

fonbern aucfj über bie 2Beicl)fel gefjen, unb auf biefe 2lrt fefje i<fy rnicf)

fctyon mieber in Memel. £>er Kaifer fegte fcinju, ba£ bie 2Jrmee ha;

burdf) iljren Verhärtungen entgegengehe, unb maö bergleicfjen mefjr

mar. £)er Konig mirflic^ entruftet entgegnete: ,%d) macfye^fmen mein

Kompliment; icf) mu§ auffielen' unb notigte fo ben Kaifer, bat >3im=

mer ju oerlaffen. ©omie er Ijinauä mar, fprang ber Konig au$ bem
23ett unb ging anö genjter, auörufenb : bat ift \a mie bei 5luerjräbt !"

@ö ift nid)t möglich gemefen, genauer feftjuftellen, mann ber 23efeljl

jum Slüä^ug gegeben morben. £)orä! becfte ifjn. ©eine Soften ftan;

ben oormärtS @ro^@6rfd)en benen bet geinbeö nafj; nur baö ©arbe*

jägerbataillon - ©epblig fjatte fiel) tyoxd angefcfjloffen - behauptete

oor biefer £inie einen £eil ber 9ftad)t trinburclj KIein=@6rfd()en.

— ©o bie erfte große ©tf>lacl)t biefeö Krieges. £)ie Preußen Ratten

8000, bie Muffen 2000Mann verloren. „Die Muffen," jagt 2BoÜ>gen,
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„waren im garten lau; wer fie bei 33orobino gefefjen ijatte, ernannte

jie faum wieber alt biefelben an; fie meinten, nun ba 9lu£lanb be;

freit fei, wäre e$ oorjugöweife <5acf)e ber Preußen, aucf) bat Sfjrige

ju tun." §D?an mu§ befennen, t>a§, wo fie in$ ©efecfyt famen, fie fidj

tapfer fcfylugen ; aber e$ gibt ettva&, maö burcf) bieoollfommenfte£)if3i=

ptin unb folbatifctye 2fuöbilbung nictyt gewonnen, nocfy weniger erfe£t

wirb. Unb in ber erfien oolljlen $raft fotcr)er Begeiferung, oon ber

frifcfyen glamme jeber eblen £eibenfcf>aft burcfjglüfjt, fdmpften bie

Preußen, ©ie fjätten ficfj felbfi ^u niebrig gefcfyäfct, wenn fie oon ben

Muffen baö gleiche erwartet Ratten.

©erecftfer war ein ^weiter Vorwurf. 93on wem immer ber erfte

©cf)lacf)tplan jrammt, fo grof), fufjn unb oerfcfylagen er gebaut war,

fo oollig warb er oom beginn ber ©cfylacfjt an migoerftanben unb oer*

borben. ?9can wollte unerwartet in eine meilenlange 3flarfcf)folonne

froren unb oerlor ©tunben, jene Dorfer $u erfämpfen, aU gälte e$,

ben ©cfylüffel ju einer ^ofition ju gewinnen. „@ö fommanbierte

eigentlich," fagt ein oollgültigerzeuge, „niemanb oberoielmefjr jeber=

mann: ber ßaifer, b'torat), Diebitfcf), 231ucf>er, ©cf>arnfjorft (welche

beibe balb oerwunbet würben), ja felbjt bie ©eneralabjutanten beö

$aifer$, am allerwenigjten aber SSittgenftein, ber gar nictyt einmal

redjt wußte, wie Ue Brigaben unb Regimenter jtanben." £>ai Über*

gewicht oon 438 geuerfcf>lünben gegen 350, oon 15 000 9Jtonn treffe

lieber $aoallerie gegen „5000 ©aule oon ^ofiillionen unb ©enbar*

men" (jatte ©ittgenjtein nicfjt $u benu^en oerjtanben, @r lief} ben

£elbenmut ber preußifcfjen 3ugenb in jenen Dorfgefecfjten ficfj oer=

bluten, bie bem geinb nur -Seit gaben, fiel) ju ben entfcfyeibenben

©cfjlctgen ju fonjentrieren.

Den Stuögang beö blutigen £age$ ju erflären, bebarf e$ feiner weites

ren ©rünbe. Sttogen @iferfüdjteleien gegen bau Dberfommanbo -
SSMttgenjtein, b'torap, Diebitfcfj waren freiließ feine Muffen - bt$

in beö ÄaiferS nackte 5^dr)e hinaufgereicht fjaben, eine ftarfe <Perf6n=

licf)feit, ein @eneral oon überlegenem (Sfjarafter unb ©eijt fjätte fie $u

befjerrfcfyen, fjätte 211eranber$ liebenäwürbigen @nt£ufiaömu6 an fiefy

ju fetten gewußt.

£)ocfj genug ber Betrachtungen. 21ucfj fie wdren gemieben worben,

wenn fie nicfyt bie Stimmungen, bie bemnacfyjt in ben fj6£eren milk
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tdrifd)en Greifen verbreitet waren, erläuterten — (Stimmungen,

beren ©tad)el um fo tiefer gefügt mürbe, aU man preu£ifd)ers

feitö fid) nad) be$ $6nigö Vorgang gebunben füllte, ben Muffen

„bie fuperiore ©tettung", bie fie in 3Jnfprud) nahmen, ju gefratten.

Die Quellen, bie mir vorliegen, fe§en mid) nic^t in hen ©tanb, mefjr

aU biefen allgemeinen Sluöbrurf bamaliger Sluffaffungen §u fom

ftatieren.

$efjren mir enbtid) in baö SMroat
5

von @rof;;@6rfd)en jurüd:. 2lud) bie

feinblid)en Gruppen jogen fid) mdtyrenb ber 5ftad)t ein menig, bii

gegen £ü§en fjin, jurücf. 2ft$ an tyotd ber 23efefjt jum 9tücf$ug fam,

lief? er 5undd)jt olteö unnötige gufjrmerf verbrennen. Dann ging,

ma$ von £ruppen nod) beieinanber mar, biß auf l>a$ Regiment &ok
berg, 16 6d)mabronen unter Sftrgafi unb einen £etl ber $aoallerie

Sinjingerobeö, nod) mdf)renb ber 9cacfjt über ben glojjgraben. SDcit

ber SDcorgenbdmmerung folgte aud) biefe 9cacfjfjut. Der SRücf^ug ging

auf groftburg.

„ffiaö oon Gruppen nod) beieinanber mar." S3on 30 000 spreufjen

maren 8000 tot ober vermunbet; bataillonömeife maren bie Gruppen

an ben geinb gebracht, unb, menn fie fajt jtetä aufgeloft fdmpfenb im

förmlichen ^anbgemenge abgenuftf maren, burd) neu herangeführte

Bataillone abgeloft morben. &$ maren unüerfjdltniämdfjig viele £>ffis

jiere vermunbet unb tot; t>k Infanterie von Sftoberö 23rigabe mar

mit 159 Offizieren in Ue ©cfjlacfyt gegangen, f)atte nacf) berfelben nur

nod) 85. S3on Qiarnallä güfilierbataillon maren brei Dffijiere erfd)of=

fen, alle anbern vermunbet. Der größere Zeil ber preufjifd)en ^aval*

lerte fjatte fmnbenlang im ferneren ©efcfyü^feuer galten muffen; bie

ndd()tiid)e Slttacfe braute fie völlig auöeinanber, nacl)bem fie „bie

ganje 5Roc^t umhergeirrt", fanb fie fiel) erft mit Slnbrucf) be$ Xageö

mieber ^ufammen. 2Bie ber ^ujtanb ber 2lrmee mar, mirb man bar*

au$ entnehmen fonnen, bafj ^ord in fpdterer >3eit, von bem, maö

er fidj ^um $erbienft anrechnen fonne, fpred)enb, aucf) bie fötale fjat:

„3Ber fammelte bie preu§ifd)en Gruppen bei grofjburg unb orbnete

ben SKüd^ug?" unb man mirb e$ mürbigen, maö e$ bebeutet, menn

tyotd nochmals, ©epblifc gegen ungerechte ^urüd!fe|ung vertres

tenb, fjervorljebt: „3n ber ©djlacl)t von @rofjs@orfd)en mar er ber

te^te im Dorf unb ftie§, obgleid) nid)t ju meinem $orp$ gehörig,
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in einem geordneten £rupp in bei* 9Racf)t auf bem <5cf>tacf)tfelbe

ju mir."

greüicf) offijtetterroetfe warb ber £ag oon @rofs=@6rfd(jen ali ein ©ieg

betrachtet; fo fjiejü ei in ber $abtnettöorber, mit ber £>orcf für jenen

£ag bai eiferne Äreuj erjter klaffe erhielt: ,,©ie fjaben burcfy bie

tapfere 5lnfüfjrung ber unter 3rfjrern)8efefjl fieFjenben Gruppen in ber

<®d)tad)t am 2. $Rai an bem errungenen ©iege einen fo wefentticfyen

Smteil, ba% 2rcfj ei SÜtfr jum Vergnügen anrechne, 3f>re rüfjmlicfjen

Slnfirengungen an biefem £age burcf) bai anliegenbe eiferne $reus

erfter klaffe belohnen ju fännen."

Slber ber geinb brdngte fcfjon am 3V bann jeben fofgenben £ag f>ef=

tiger nacfy. 21m 2lbenb beö 4. fyatten 231ücf)er unb £>orcf ifjr ^aupt?

quartier in $otbi£; bie Wafyfyut, §e(m ©cfjmabronen unter $af3eler,

30g ftcfy gegen 8000 gran^ofen mit 2lnftrengung fec^tenb jurüc!, biß

bie S3rigabe Rieten fie aufnahm, 3Bittgenftein fyatte in§wifcl)en ben

neuen ^ptan gefaxt, an ber tylulbe feften §uß ju faffen : „Der .ipimmel

wolle ficf) unfrer annehmen/' fctyreibt pfeift mit biefer SMbung an

S3ütow (5. 9ftai), „oon gelbfjerrn unb -üDtenfcfyen fcfjeinen wir oerlaffen

ju fein." T)ai Sftacfybrdngen beö geinbeö jwang, aud) bie -tOMbe §u

oertaffen. 21m folgenben borgen, ali faum bie Kolonnen aufge*

brocken waren, brdngte ber geinb heftiger oon 23orna gegen $otbi£;

man mufte f)ier ben Übergang über bie SOculbe galten, bii bie Sftuffen

brei ©tunben fübmdrtö bei 9ftocf>li£ ben gluf) paffierten. ©teinme|,

ber ben Auftrag erhielt, bejtanb ein fcfymereö, fecfyö ©tunben wdfjren*

bei SKücfjugögefec^t, in bem bie Muffen, bie ifjre glanfe bebroljt faljen,

jur rechten $eit fjelfenb eingriffen.

Daö ©roö ber preufjifdjen Gruppen lagerte biefen 5lbenb (5. 50?ai)

brigabenweiä bei Dobeln. 33i$ beißen waren noef) oier teilen. 2(m

6. mürbe in brei $otonnen borten marfcfjiert, am Slbenb in unb um
SReifjen haltgemacht. Die urfprünglicfje Reifung mar, bafj bie ganje

5Irmee eine ©tellung einnehmen fottte, ali wenn man ba$ ganje tinfe

(Jlbufer fjartndcfig fjalten wollte. Sltterbingö für ben Sftücfyug ber

Muffen eine gro$e Erleichterung. Die ruffifcfye £inter£ut mar ben=

felben 21benb biö hoffen, jmei teilen oon Sfleifjen, t>ier oon Dreäben

äurücfgegangen. 3n fo gefd^rbeter Sage §og SMücfyer menigflenö mit

feiner S3agage ben großem Steil bei gu§ootf$ über bie Wleifyenex Q\b-

66



brudfe jurücf ; bie 23rigaben @teinmeg unb $lür, fomie bie $aoallerie

biteben in unb oor Sfteifjen; man warf fjier unb ba ©cfyanjen auf, um
bie fc^mac^e «Stellung möglich §u oerfidrFen.

©elbfl ©cfjarnfjorft, ber oermunbet nacfy 2)reöben gebracht war, mar

über baö ©erfahren ber ruffifdjen Oberleitung entrüjret. 3ur ^ts

teilung an ben $6nig fcfyrieb er am borgen beö 7. SM: „(um. ....

macfje icf) aufmerffam, bafj eö leidet möglich ift, bafj fjeute bie preuffc

fc^en Gruppen angegriffen werben. 3<fy fjabe auf ben galt ben gür=

fren SSolcfjonöfy gebeten, baß bann bie ruffifcfyen gleicfy oorrüden, ba=

mit ntc^t bie Saft allein auf bie erfieren falle. ßö ijt ein unoerjei^

lieber geiler beö fommanbierenben ©eneralä, einen £ag oor ben

Defileen, meiere man ben anbern £ag paffieren will, fielen ju bleu

hen, %d) fürchte, ba$ bat preufjifcfje $orpö fefjr erponiert fiefjt unb

ferner ju paffierenbe £)efileen hinter fidj fjat. 3n jebem gall mu§

eö biefe 9tacf)t bie 23rüöfe bei beißen paffieren, wenn man fonft fiel)

hinter bie Slbe fe|en mill."

©er $6nig felbft ritt oon Dreöben naä) Stteijsen, er unterfucfyte bie

93erteibigungöanjtalten unb erteilte ben sparolebefefjl, melier ben

preufjifcfyen Gruppen „feine >3ufriebenf)eit $ufid)erte unb iljren 9ftut

aufö neue belebte." (Sr fa£ bie Gruppen fjier über bie 23rücfe $ie(jen

;

mie waren bie Sftei^en gelichtet; oor allen bie feineö ©arberegtmenteö,

c6 fyaüe bie £dlfte feinet 23eftanbeö oerloren, eö fjatte oon 60 Dffi*

gieren nur nod) 22. 23tö fpdt am 2lbenb jogen bie Gruppen fdmtlic^

über bie 23rücfe, bie fcfyliepcf) ^erfrort mürbe.

3lm 8. SÜtai früfj warb beißen, am Mittag bie Slltjlobt ©reöben oon

ben granjofen befe£t.

- £)ie SÖerbünbeten burften fiefj mcf)t oerfjefjlen, ba$ ber 2. Wlai, mie

wenig immer \id) Napoleon beö ©iegeö berüfjmen fonnte, in feinen

allgemeinen folgen für fie bie Söebeutung einer oerlornen €>df)lacf>t

fjatte. £>ie geljoffte (5rf;ebung ber beutfdfjen Nation war Idngft unmogs

licfy geworben; bie rfjeiubünbnerifcfyen Gruppen fjatten bei ©rofjs

©örfcfjen auf ba$ tapferjte gegen bie spreufüen gefdmpft. 3öa$ fjalf

eö, bafj man oon ber baprifcfyen ©renje erfufjr: „£>aö baprifcfye Sßotf

ift burcfjauö gegen ben Ärieg, unb ber $ronprin§ fpridfjt fid> ganj laut

barüber auö; man erwartet fogar oon i^m, er werbe irgenbeinen ©es
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maltftreicfy machen unb ju ben Alliierten übergeben, benn er prebigt

laut ben $ierg gegen granfreicfj . . . Sftontgelaö allein fjält bie frans

äöfifdfje Partei feji" Er fjielt fie eben feffc* ffiaö beutfcfjeä £anb Jens

feitö ber Elbe lag, mar unter Sftapoleonö ©emalt; fcfyon rücfte £)aooujt

mit ftarfer 9J?ad(>t gegen Hamburg an; fiel btefer micfytigfte ^Punft ber

unteren Elbe — unb am menigjten ber $ronprin$ t>on ©darneben

machte SDftene eö §u fjinbern — fo entftanb in ber redeten §lan!e ber

Söerbünbeten eine ©efafjr, bie ben £)dnen rei^enb genug erfcfyeinen

fonnte, ber fd^on Ijalb oerlaffenen ©adfje 9capoleonö ficf> üon neuem

äu§umenben. 2lber£>fterreidfj? Sftan mar in ben SSerfjanblungen mit

biefem Kabinett aucf> nicfyt einen ©ctyritt meiter; tro§ feiner 2Öunbe

entfcfylofj fidfj ©cfyarnfjorft jur 9teife nacl) 2Bien — „idfj fjoffe," fcfyrieb er

am 11. auf ber Sleife, inmitten be$ SBunbfieberö — „an bem £)rte

meiner 23ejtimmung immer nodf> nüpcf) §u fein." 2öot)I fam am 12.

@raf ©tabion in$ Hauptquartier, „erneuerte", rote eö in einem ©cfyreis

ben ^arbenbergö t>om 13. 9M fjeifjt, „bie beflimmteften Sßerficfjeruns

gen feineä ^ofeö, uns am @nbe beö Sttonatö beijujte^en." 21ber

©eneral 23ubna mar in berfelben $eit ju Napoleon nacty £)re$ben ges

fanbt, fjatte ein eigenljänbigeö ©cfyreiben beö $aifer$ §ran§ übers

bracht, ba$ bie 6fterretc^tfc^>e Skrmittelung antrug, melbete, bafj ©raf

©tabton mit berfelben 21ufforberung an hie Sßerbünbeten gefanbt fei:

„3cf) glaubte," fagte ber einft £>eutfdje $aifer in feinem ©cfyreiben

an Napoleon, „ju biefer ©enbung ben lang s>orfjergefefjenen Eugens

blicf erwarten §u muffen, mo eine erfte ©cfylacfyt oiele £eibenfcf)afs

ten abgefüllt unb oiel ©Chimären ^erfrort fwben mürbe; biefer

Shtgenblicf tffc ba, unb (5m. SDfajejtät fjat bie fctyone Sluöfid^t oor

fiel), alö golge eines glan^enben ©iegeä ber Sßelt ben ^rieben ju

geben."

$or berMunft ©tabionä im Hauptquartier Ratten bie Serbünbeten,

ungemiß, ob Napoleon über £)re$ben ober auf Berlin sorgelje, bie

Abfielt, hinter £orgau jmifdfyen Her^berg unb £ucfau eine ©tellung

$u nehmen, „um bem geinbe mit aller $raft auf ben fyaU gefjen ju

fonnen." £)ie eigentümlichen S3er^dltniffe ber geftung £orgau gaben

ben Anwalt ju biefem spian. gretlicty bie Hoffnung auf ein felbftdnbis

geö Eingreifen be$ ©eneral &fjielemann, ber jüngft noef) oerfic^ert:

„Er fei mit feinem ©emiffen aufö reine, er merbe alleö tun, bamit
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fein armeö SÖaterlanb fid) oon ben oerbammten granjofen befreie"

— man fjatte fie aufgeben muffen; aU er einer @inlabung beä Donars

d)en folgenb am 25. 21pril naefy £5re$ben fam unb (Stein auf ifjn eins

brang, hen entfd)eibenben (Schritt ju tun, erwiberte er: „(!rr fei fein

©eneral £)orcf." (£r hoffte mit ^uöerficfyt öuf bie erfefjnte @ntfcf>lie=

§ung feineö (Souoeränö; aU ein (Schreiben beöfelben oom 5. Mai oon

neuem bie Reifung auöfpracfy : „£)ie ^eftung £orgau bürfe niemand

bem übergeben werben aufjer auf 23efefjl beö $6nig$ in ©emeinfdfjaft

mit bem $aifer oon £)fterreicfj, unb Ue$ gelte aud) für ben galt, bafj

bie Gruppen 9Zapoleonö ©nlafj forberten," fo eilte £fnelemann, bie

Mitteilung baoon an Jparbenberg ju machen (7,50?ai): „(£ö fonne nun

fein ^weifet mefjr über bie ©efinnungen feineö $ofe$ fowie barüber

fein, ba§ Xorgau wirflicfy für bie 5ßerbünbeten utiltfiert werbe; au$

bem ganzen 23enefjmen ber granjofen gefje Ijeroor, melcfje 3Bid(jtig=

feit man auf biefen ^piaf? lege, um an ber (Slbe einen iien Dbers

feftongen gleiten ^Plal, b. fj. eine franjofifc^e Kolonie ju erhalten,

unb ba§ man ifjn nod) §u »erführen fjoffe." 3n biefem (Sinne roieö

er bie wieberfjolten 5lufforberungen 9Rct>ö §urücf. 2lber Napoleon

fyatte, faum in ©reiben angelangt, burd(> hie brofjenbfte alternative

bem ©cfyroanfen beö fäctyfifcfyen $onigö ein Grnbe gemalt; ber $6nig

fefjrte in bie franjofifcfye Stllianj jurüdr, fanbte 23efefjl nadr» £orgau,

fofort bie 5eßun9 Den Srcm3°ien hu offnen. 5(m 10. Mai naef) (£mp=

fang biefer Drber legte £fjielemann bat jlommanbo nieber, reichte

feinen 21bfcfjieb ein, reifte in ba$ Hauptquartier ber Serbünbeten ; am
11. Mai mar £orgau oon ben gran^ofen befe^t.

£)ie$ unb baö energifd)e 93orrücfen Napoleons über ©reiben oerans

lafjte, bafi man jenen ^pian fallen lief, bafj man auef) bie ^onjentrie;

rung bei $6nig$brücf aufgab (10. %ßai), bafj man fiel) fjinter bie «Spree

bei 23au£en jurüd^og, entfcfyloffen bort eine <Sd)lad)t $u erwarten.

Man burfte in wenigen £agen bie 51nfunft oon 12 000 Mann Muffen

erwarten, bie 23arclat) be Xollt) heranführte. 2(ud(j einige preuf?ifd)e

Sßerftärfungen ftanben in Stuäfidjt.

Söäfjrenb Milorabowitfd) mit größter 23raoour baö Sftadfjbrangen beö

geinbeä fjemmte, sogen am 12. Mai bie preufjifd)en Kolonnen über

tarnen$ fommenb,bie ruffifeijen oon23ifd)ofömerba fjer burd) 23au|en

in bie oorbeftimmte unb jum £eil befeftigte (Stellung. (Sie warb fo
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ungenügenb befunben, bafj man am folgenben £age eine anbete eine

©tunbe rücümdrtg belegene naf)tn.

<&ie mar nicfjt t>tel gunjtiger. „(£ö ift meine ^Pflicfjt," fd^reibt @neife=

nau, ber an ©d)arnf>orft$ ©teile getreten mar, am 13. 9M an $nefe=

beef, „bemerflidfj ju madfjen, bafj bad V)oxd\ä)e unb $Ieiftfdf>e $orpö

an ben 23ergen fjinter $re<fmif3 fefjr unjmecfmäfjig aufgehellt finb.

1. Sji bieö $orpö ju einer Dffenfioe oon bort au$ tnel §u fdfjmadf);

menn biefe nicf>t mit 40 000 5D?ann oon bort auö unternommen mer*

ben Fann, (o müßte fie lieber gan§ unterbleiben; 2. felbft menn bieg

$orpö ftarf genug mdre, fo müfjte man eö nicfyt an bem bem geinbe

3ugefjenben2Ibfjang,fonbern hinter benbortigen^o^enjug aufhellen,

um beffen ©tärfe unb 2Ibfid)t §u oerbergen; 3. foll bieö $orp$ auf ber

©efenfioe bleiben, fo ift eö oon bem 9left ber 3Irmee ju meit getrennt,

fann nicfjt fügltd^ unterftü<$t merben unb mirb bei einem feinblicfyen

Singriff ficfjerlicf) oernidfjtet: bieö gefcfyiefjt gleicfyfam mie auf einer

©d^aubü^ne oor ben §ufcf)auenben Armeen; melden Einbruch biet

auf feibige macfjen merbe, laßt fiel) ermarten. ©o oiel fyabe iä) bei einer

heutigen SReFognofäierung gefefjen, unb icfj mufj gegen eine folcfye 2Iufs

ftellung Etnfprudf) tun." jtnefebeef mufjte feinen anbern $tat, aU bafj

©neifenau hei bem ruffifdfjen Hauptquartier ^Proteft einlege. ©afj er

bie& getan, melbet ©neifenau am 14. : „(BIücFIidfjermeife rüdrt ber geinb

nicfjt an; idfj merbe ba^er bie Gruppen in ifjrer «Stellung noef) t>or ber

$anb laffen unb ermarten, ma$ oerfügt mirb, bamit nidfjt Erbitterung

entfiele." $Die 2IufjteIIung mürbe naef) ©neifenauS Eintrag geän=

bert.

Unleugbar mar bie Oberleitung be$ ©an^en unfidjer, ofjne Energie,

oljne feften *pian. 93ei ben ebeljten Eigenfcfjaften unb ber üollften

Eingebung an bie@atf)e, für bie gefämpft mürbe, befaß ©rafSSittgen;

ftein bie £ärte unb ©trenge nicfyt, beren eS beburft Ijdtte, um allen

ben Einreben unb SßMberjlrebigfeiten ju begegnen, bie jeber üDtarfcf)

rücfmärtS nur um fo lebhafter merben ließ. 5D?iIorabomttfcf) oergafj ei

nidf)t, bafj er ifjm nadfjgefe|jt morben; er gemoljnte fiefj, feine 9Mbun=
gen an ben $aifer $u fenben, unb ber $aifer fanbte ifjm unmittelbare

23efeft(e. 9tidjt ber $6nig, befio mel;r ber Äaifer griff fort unb fort in

ba$ Dberfommanbo ein, unb Sßittgenjtein glaubte baö tro| ber ifjm

gemorbenen Slutorifation Ijinnefjmen ju muffen. £>afj bie 9preufjen
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mit feiner güljrung nicfyt eben aufrieben maren, Eonnte iljm nid)t ent*

gefjen, unb meber 23tüd(>er, nod) ©neifenau, nocf) tyoxd oerbarg e$; fie

empfanben auf baö peinliche ben Mangel an feflem unb entfcfytofs

fenem ffiillen, on ^rd^ifion im £)ienft: fetten befomme man über bie

mia)tigften£)inge aui bem ruffifdfjen Hauptquartier eine @ntfReibung,

Ftagte ©neifenau. 9lun naljte 23arctat), mieber ein älterer ©enerat

aU SSittgenftein. ©er $aifer fjatte tfjm, um bie Vorliebe ber Sluffen

für Äutufoff §u fronen, Unrecht tun muffen; mar oon feiner Hertens*

gute ju ermarten, bafj er neue Ärdnftmgen ju ben früheren merbe

fjinjufügen motten? 3n einem preufjifcfyen 23ertcfjt (oom 14. Sftai),

ber 23arctat)ö nafjeö Eintreffen metbet, tyeifjt e$: „ . . . £eiber aber,

bafj biefer ©enerat atter aU ©enerat Sffiittgenftein ijl unb entmeber

baö^ommanbo ermatten mufj (mo benn mofjt eine Sftetraite biö 'fllofc

tan jum jmeitenmat oorgefcfjtagen merben bürfte) ober entfernt mer*

ben müßte, menn nicfjt bie Uneinigkeiten bei ben ©eneraten nocf) mefjr

überljanbnefjmen fotten, metdfjen mir teiber fdfjon fo mancfyeö t>er=

banfen , . . @raf 3Bittgenjtein fjat ben $aifer fjeut auf baö 23erfjdttniö

mit bem ©enerat 23arctat) aufmerffam gemacht unb ifjm gefagt, er

motte gern unter beffen $ommanbo jtefjen, nur muffe ber Äaifer Einem

bat ganje jlommanbo geben, menn nicfyt 5Reib unb Uneinigfeit unter

ben ©eneraten ber attgemeinen ©adfje fdfjaben fotfe. £>er $aifer fjat

fidj $u nicfjtö entfcfytoffen, inbem er fagte, er muffe mit bem Könige

barüber Stücffpradfje nefjmen, meit beffen gan§e 5trmee audf) ba mdre."

SBittgenftein behielt oorerft baö $ommanbo.

9ßietteicf)t, meit er bafür mar, ju fdfjtagen. — Eö mag, um über biefe

immer nod(> ntc^t oottig aufgestörten Skrfjdttniffe mogtidfjft 2tutfjens

tifd)e$ %u berichten, geftottet fein, auö einem Schreiben oon $nefebecf

(Surften, 16. SDcai) an ©djamfjorfl ein paar Sffiorte an^ufüfjren:

„ . . . 3nbeö fjabe icfy bennoefj nicfyt für bat 2Innef)men einer ©d()tadf)t

ftimmen fonnen; ©raf ffiittgenftein aber glaubte, efje bie £>fierreicfjer

fid(> erftdrten, boef) nod) eine tiefern ju muffen, unb meinte, jeber

9)?arfdj rücfmdrtö mürbe ibm metjr Seute foften aU ein ©efecfjt. Eö

mirb atfo mofjt, menn eine <&d)lad)t mefjr in 9kpoteon$ ©t>flem tiegt,

ba§u tommen. 23ütom fjat biöfjer ungefähr 20 000 Sflann gegen fiefy,

bat me^rfte fte^t gegen unö. steift ^aben mir an unö gebogen, ©o

ift unfere Sage."
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Slm 18. tylai erfcfjien Qütulaincourt bei ben $3orpojten, um eine Unters

rebung mit $aifer 2(feranber $u bitten unb biefem bie einftmeilige

@infrellung ber geinbfelig!eiten ttor^ufdOlagen. 9lm borgen beö

20. 9»ai, aU bereite Napoleon 170 000 SDtann florf ben 90 000 SDtonn

ber S3erbünbeten fonjentriert gegenüberjtanb, marb in einer $onfe=

renj, ber aucfy ©raf ©tabion beiroofjnte, befcf)loffen, (üaulatncourt

nicfjt anzunehmen unb burcfj ben rufftfc^cn auswärtigen SDcmifier ju

antworten, bafj Sfferanber bie beab[icf)tigten 93orfcf)läge nur burcf) ba$

ffiiener Rabinett, beffen angebotene Skrmittefung er angenommen,

annehmen merbe. Unb an bemfelben borgen beö 20. 50?oi fcfmeb

SSittgenftein an S3üIon>: „Unter bem©iegel berSßerfcfjmiegenfjeit teile

id) (ür. (L mit, ba$ bie 2ffliance mit £>fterreicf) gefc^Ioffen iffc unb bafj

biefe Sftacfjt gegen (£nbe biefeö Sftonatö loöfcf)fagen mirb."

— ©eit bem 12. 50?at fianben bie 53erbünbeten in ifjrer roeit auöge?

behüten (Stellung hinter 93au|en, bie spreufjen auf bem rechten, bie

Muffen auf bem linfen ^lügel. Die fett bem 1. Sföai ungemein ange=

ffrengten Gruppen fyatten mehrere £age, ficf) §u erholen unb §u ben

beoorftefjenben ferneren impfen $u ruften.

SJtamentlicfj Q)orö:ö $orpö mar ftarf mitgenommen. @$ §äfjlte — oon

ben gefonberten ©etacfjementö unter Äfeifl unb 33üfom abgelesen —

nur nocfj 5670 Kombattanten. £)aö erfte ojtpreufjifcfje Regiment, baö

mit über 2000 Sftann auö Berlin auögerüdt mar, fjatte nur nocf> 920

Sftann unter ben 2Baffen; bie beiben SÜhiöfetierbatailfone beö meft=

preufjifcfjen Sftegimentö (9tr. 5) 685 Sttann; bie beiben fcf)fefifcf)en

SDcuöfetierbataiflone (Sarnallö (9Zr. 6) nur nocf) 424 ?D?ann; baö auö

beiben 5u[ammengefe|te güfilierbatailfon 473 Sttann. 9tur ba$ £eib=

regiment, baö gegen baö Äolbergifcfje im £aufcfj mieber ju tyotd fam,

mar jtdrFer (über 1600 Sftann). Slllerbingö maren bem $orpö be=

beutenbe Söerjtärfungen bejtimmt morben; aber fie Famen nicfjt.

- 51m 16. SM traf 23arclat) mit angeblicf) 12 000 «Kann frifcfjer £rup=

pen ein, ftettte ficfy auf ber rechten glanfe ber «Stellung auf. ©raf

SBittgenftein fjatte bamit mefjr afö 90 000 SOtann beieinanber; eö lag

nafje, ben geinb, beoor er ficfj fonjentrierte, anzugreifen.

2fber et> fcfjeint, baf) man über bie ^Bewegungen be$ geinbeö nicfjts
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weniger alt gut unterrichtet mar. Sdjon am 14. Mai fcfyrieb ©neife;

nau: „3cf> fjabe barauf gebrungen, ju roiffen, ob ein für bie ganje

SIrmee paffenbeä Sßorpoftenfpftem »orfjanben (ei, aber barauf nodf)

Feinen S3efcf)eib ermatten. Um nicf)t ganj im ginftern ju tappen, fjabe idj

Offiziere gegen ^tarnen^, $ot)er$merba, 2Bitticf)enau unb auf ben über

Ulleröborf füfjrenben ^arallelftrafien abgefanbt." 9tacf> einer münbs

liefen Mitteilung ju fcf>lie§en, fjat bie mit 20 Leitern unternommene

SKeFognofeierung beö Kapitän o. Selafinöfy am 17. Mai, melcfye oon

ber $6fje oon Mirfa au$ bie Stellung beö geinbeä fafj — nad) ber

£agermaffe mürbe bie bort gelagerte Macfjt auf fjocfyftenö brei 5lrmee=

Forpä gefegt —im Hauptquartier nidjt geringes Sluffe^n gemacht.

Mafjnenber noefy mar eine §meite 9Zacf>ricl)t, bie in ber näcfyften 9tad)t

(17./18. Mai) einlief. Major o. £ellmig, ber mit feinem Streif!orpö

in ben ©albern §mifd)en ber Alfter unb ber Spree umfjerfcfylitf), be=

richtete, ba§ bat, SlrmeeForpö oon £aurifton, 18-20 000 Mann frort
5

,

baS man mit %lev> unb Victor üon £orgau auf Berlin in Marfcf)

glaubte, fiel) gen 23au|en menbe unb ba§ er ben 17. nachmittags mit

beffen Borfjut bei Senftenberg (ac^t Meilen norbmeftlicty oon 23au|en)

gepldnfelt fjabe. aufgefangene ©epefcfjen betätigten biefe2ftacf)rid)t;

man erfuhr aufjerbem, bafj 9ftet) auf berfelben Straße fjeran^iefje. 5ttfo

an 50 000 Mann lief} Napoleon t>on Sorben fjeranFommen, bie

fdf)macfjjte «Seite in ber Slufftellung ber 93erbünbeten, ifjre rechte

glanfe, ju faffen.

Sollte bie vereinte Slrmee ber Söerbünbeten in ifjrer ©efenfioftellung

märten, bis fiefj auä) ber geinb vereinigt fjaben mürbe? %n ber £at

fyatte man am 18. bei S3au|en nicfjt 40 000 Mann gegenüber. SBenn

man mdjt fjier in ber Stiftung, in ber Napoleon felbft oon ©reSben

fjeranrücfte, angreifen mollte, fo bot fiel) ein jmeiter *pian: mit voller

Macfyt ftcf) moglicfjft unbemerkt rechts gegen bie oon Sorben anrüclens

ben JtorpS §u menben unb fie ju fcfylagen. Man mäfjlte ein mittleres.

@S mürbe für beffer gehalten, baS noefj im Marfd) begriffene fünfte

$orp$ (ßaurijfon), beffen Bereinigung mit bem britten, mie man

glaubte, noefy nid)t gefdfjeljen fein fonnte, anzufallen unb ifjm einen

empfinblidjen Schlag beizubringen, nadj meinem man bann am

folgenben £age ben oor 23auf$en ftefjenben £eit ber Slrmee oortetl*

Ijaft attaefieren Fonnte.
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Wart) einer grofjen Slefognofsierung am 18. nachmittags, bie wofjl ben

beabfidjtigten „21ugfatf" nocf) mefjr oerbecfen [öftre, warb 23arclat) mit

ber Sluöfüfjrung beöfelben beauftragt. 2Iu£jer feinem jtorpö unter

©eneral @raf £angeron erfjielt er ba$ tf)ordfcf)e $orp$ unb ba$ ruffis

fdFye ©renabierforpö unter ©eneral Slajewöft) (5000 5Dcann) §uge=

wiefen.

SIbenbö 9 Ufjr erfjielt baö Q}orcffd)e $orpö ben 23efef)l jum 2(uörü(fen.

(£ö fammelte fidfj hinter ben $recfwif3er $6fjen, bie weitere Drber er=

wartenb. ©ie lautete bafjin, bafj um Mitternacht auf bem 3Bege über

©utta abmarfcfjiert werben foflte. 2Ifö man ben langen Damm $wis

fcfjen ben Zeilen bei $utta faft pariert fjatte, fam 23efefjl, nacfj ©utta

jurücfjugefjen, bort eine ©tellung ^u nehmen; „als ob," fagt tyoxd in

feinem 23ericfjt, „bie beabficfjtigte Dffenfiobemegung ooltig aufge;

geben fei." 9tacfjbem man baö 23efofjfene auägefüfjrt, — im Dunfef

ber 9iacfjt brauchte man faft brei ©tunben baju — tarn 23efe£l, ben

SDtarfcfj fortjufe|en. $ütn ^weiten 9Me ging e$ über "cen Damm,
bann nacfj muffeligem 5D?arfcfj burcfj ©anb unb gicfjtenwalb über bie

fcfjlecfyte 23rücfe bei £ieöfa; enbficfj nacfj 2 Ufjr warb in #erm$borf an

ber ©pree haltgemacht.

Die ruffifcfjen Gruppen, bie linB oon ben ^reufjen ben näheren 2Öeg

auf $6nigömartfja genommen, waren bereits im ©efecfjt. 5Iuö bem

SBalbe bei Sfteuborfel oorgefjenb, waren fie auf ben oollig überrafcfjten

geinb geflogen, Ratten ifjn in i>a$ ©täbtcfjen hineingeworfen, nacfj

fjeftigem $ampf hinaufgetrieben. 23arcfat) meinte bie ©pi£c beä

oon Sorben fommenben $orpö oor ficfj ju fjaben; eä war eine

Dioifion Italiener, oon 93au|en fjer gefanbt, um bie Serbinbung

mit Sftet) %u fiebern. @rft nacfj bem leichten unb gldn^enben ©iege

in $6nigöwartfja — man fjatte unter ben (befangenen nid^t wem;

ger alö oier ©enerale, auefj fieben @efcr/ü<3e waren erbeutet — rücfte

fcfjteunig bie Sloantgarbe 9tet)$ fjeran; unb bie Muffen jogen ftcf)

auf ^euborfel jurüd, $6nigömartfja unb i>ie grofje ©trafje oon

jjoperöwerba über ©artfja unb jl&nigöwartfja naef) 23au|en oor

ficfj; Stajemäfyö ©renabiere blieben in ^ofjnöborf, 2000 ©cfjritt

hinter Dleuborfel.

23eim 23orgefjen über $6nig$martf)a fwtte Sarclap an tyotd ben

33efefjf gefanbt: „bie Sfticfjtung auf ©artfja ju nehmen unb alleö
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anzugreifen, roa$ er auf ber burdl) biefen Ort füfjrenben ©trage

oon $ot)eräioerba finben mürbe." Se^t nacftbem er bie Sage

ber £>inge ju überfein begonnen, fanbte er balb nadf) 3 Ufjr

anbern 23efefjl: tyovd folle (einen 9)?arfcf> fcatt auf 3Bartfja fcfyleu*

nigjt auf ^ofjnäborf richten unb bort ben ruffifdfjen Gruppen aU

9teferoe bienen.

Senen erjten 23efefjl Ijatte tyord in #ermöborf, aU er feine Gruppen

eben nacfj fo befcl)roerlicl)em SRarfcft ein roenig auörufjen lieg, erhalten,

©ofort gab er 23efefjl jum antreten, ©reinig #ufaren oorauö, bann

bie 23rigabe ©teinmef3, an ifjrer ©pif3e tyoxd mit bem ©tabe, bie 9tes

feroefaoallerie unter CiorSmanbt, enblid) bie S3rigabe £orn, fo roarb

in ber SKidfjtung nacf) ffiartfia abmarfcfjiert. £)a$ $orp$ Ijatte 36 @e=

fd(jü|e bei fidf).

©er SBeg füfjrt, im ganzen roeflmärtS, oon #erm$borf über SSBeigig

unb bat SSorroerf 5fteufteini§ nad) 3Öartfja; er fcfjneibet auf falbem

SÖege jroifcfjen Sffieigig unb bem 93ormerf bie groge ©trage, meldte

oon ©premberg auf 93au|en füfjrt, ber anbern grogen ©trage über

Sßartfja unb $6nig$roartfja, bie bat %let)\d)e $orp$ marfcfjierte,

parallel.

2D?an mar nafje oor ©eigig, aU fidf) auö bem 5öalbe oorroärtö, ben

man paffieren mußte, einzelne ©cftüffe Ijoren liegen, £ie $ufaren

mugten auf ben geinb geflogen fein.

©raf 23ranbenburg unb ©rfjacf ritten oor, $u fefjen roaö ei gäbe. 3Us

erft Farn ©dfjad! jurütf : in bem Sßalbe rücfe eine nidfjt unbebeutenbe

5ftenge oon Sirailleurö oor. tyosd lieg galten, lieg ba$ güfilierbatails

Ion ber erften 23rigabe oorgefjen, ben Sßalb ju reinigen, bie £ufaren

ber 23rigabe folgen.

Dann fam @raf S3ranbenburg §urüc!: auf ber grogen ©trage oon

©premberg fjer fei eine bebeutenbe fernbliebe Kolonne in 3fnmarfd(j,

bieSfeitö bei Dorfes ©teim|.

tyoxd ritt mit feinem <5tahe auf einen £ügel (ben @icf>berg), ber firfj

einige fjunbert ©cfyritt fübroeftlicf) oon Sffieigig in ber näcftflen SBalbeöfe

erfjob. 9Äit noef) niebrigem ©eftenbufeft fpärlid) beroaeftfen, gemattete

bie 2tnlj6fje eine freie Umfcfyau. Sttan fafj übertoiegenb Sßalb, nament*

lieft naeft Sfficften fjin, ber Stiftung oon Sßartfja unb $6nig$roartfja.

OtorbroartS an ber grogen ©trage etwa 2000 ©dfjritt entfernt fafj man
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boö £)orf (Steinig in unb fdfjon oor bemfelben ben geinb in $mmarfdfj,

bcm $Satbe ju, ben bie ©träfe etwa 1000 ©dfjritt ndfjer berührt, eine

©tretfe nocf> om 2Batbfaum fjingefjenb, bann \xä) in benfelben öers

tierenb, biö fie anbere 1000 ©cfyritt füblicfj oon bem (Jicfyberg roteber

ouö bem ©afbe trat unb burcfj eine etwa 200 ©cfyritt breite 9tieberung

führte, bte
/
nadfj Dften fjin ficf) erroeiternb, in einen großen Zeid) em

bete. 3m SBafbe modfjte biefe (Strome bem ©dfjberg auf 300 ©cfyritt

nafje üorübergefjn; bodl) fonnte man fie oor ben fjofjen liefern nicfjt

[efjen, mit 2luönafjme einer ©teile, roo eine 5ÖatbbI6fe fübmeftficf) oon

ber fybfye fyinab bi$ an bie ©träfe reichte, ©o linH oom (üricfyberg.

3ur Siechten um bie bebufcfyte 2Ibfenfung beöfelben geigte fiär> SIcfer;

tanb, bat fidfj im flauen 23oben norbroärtö am ©afb unb roeiter an

ber £anbftrafe biö ©teinii3, (übmartö bis ju jener 9tieberung fjin§og;

in ber SKidfjtung oon SBcifig 500 ©dfjritt breit, norbroärtö oon 2Beifig

burdfj einen (Jrtenbrudj begrenzt, fübrodrtö oon 3Beifig burcf) einen

Heineren 9Batb (ben ülöalb redjtö), oon meinem ©pi|en nacfj 3Beifig

unb bem ©cfjberg ju oorfprangen unb hinter bem man ^ermöborf

faf). 2In biefen $Salb (ben 2öatb redfjtö) fcfjfof fidfj jene 9Ueberung, bie

breite beö STcferfelbeö begfeitenb, beren mejtlid^en £eil roie ermähnt

bie grofe £anbftrafe bammartig burdfjfcfjnitt. £>iefer £>amm, jur

©eite mit naffen ©rdben, bitbete ein formttdjeä £>efitee; über ifjn

führte aucf) ber 2öeg oon SBeifig nadf) ^ofjnöborf, ber nafje an ber

[übofHicfyen 5tb(enfung beö (üricfjbergeö oorüber unb an bem 3Batbftüö?

bort entlang führte. 33eibe ©orfer maren eine Heine fyalbe Gleite oon==

einanber entfernt, ber £)amm jiemlic^ genau in ber Wlitte. (Urin ans

betet ©afbroeg füfjrte, bie grofe ©träfe unb ben 3Beifig^ofjnöborfer

ffieg fübftdfj unter bem ©dfjberg burd)fd()neibenb, über bie ^Jcferfirecfe

burdfj ben 2ßalt> redfjtö nadfj ^ermöborf.

@ö mar erftdfjtlidfj, baf ber ©cfyberg bie entfdfjeibenbe ^ofition mar,

baö SSorgefjn beö geinbeä auf ber $au|ner ©träfe $u fjinbern; tyotd

lief bie reitenbe Batterie 23ororo$ft) oon jmei ©dfjroabronen roefts

preufifdfjen ©ragonern gebed:t fjinaufeilen unb, fomie bie ©pi|e ber

fetnbftd)en Kolonne in ben 23ereidfj beö ©efd^üleö fam, baö geuer be=

ginnen. X)aö öorgefanbte güfifterbataitton im ©albe linfö, unb recr)tö

bie JReferoefaoaHerie auf bem W&et nadr» ©eifig ju bedften bie V&aU

terie.
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©cfyon waren bie güfiliere im lebhaften ©efecfyt mit bem geinbe,

ber, um ba$ geuer ju meiben, feitab über ba$ Sßorroerf oon ©tei«

ni(j feine 93oltigeur$ in ben SSalb geworfen ^otte; tyovd erfannte,

baf$ e$, roie er in feinem S3erid)t fagt, „$u einem t)i§igcn ©efecfyt

fommen roerbe," baä er in feiner günftigen ©tellung mcfjt ^u fürcf)=

ten fjatte — ba fom ber errodfjnte jroeite 23efefjl 33arclat)$, bo§ er

fcfyleunigjt nadf) 3ofjn$borf abrüden fotte, um ben Muffen aU Sfteferoe

ju bienen.

Sflfo roieber einmal Äonterorber: unb biefe, ofjne baf? ber Befehls*

fjaber oon bem 5Rotij genommen, roaö ficf> t)icr ben spreufjen gegem

über jetgte. tyoxd roar fdjon über bie 5frt, roie man in ber 5ftad)t feine

£eute fjer unb fjin gejerrt fjatte, in gar übler Saune, fottte er nun

„fcl)leunigjt nacf) Sofjnöborf", bamit ifjm unb ben 9luffen sugleicf) bie

Doppelkolonne beö geinbeö über ben Spalt fdme? Denn fjatte man

im großen Hauptquartier bie Meinung gehabt, bafj biefer Sfuäfall nacf)

$6nigötr>artfja baö eine franjofifcfye $orp$ fcfylagen toerbe, efje baö

jmeite iftm folgte, fo war jefct siemficf) Har, ba% beibe, 5Rep unb £au=

rtfton, auf ben beiben 23au|ner ©trafen parallel unb in gleicher $6()e

fjeranrüdten. Slber roaö tun? 23arclat)g 23efef>l lautete auöbrüdlicf)

unb unbebingt. tyovd lief? antworten: „(£r roerbe fogleicfj gefjorcf>en,

muffe aber bemerken, bafj ber geinb, ber in bebeutenber 5ftacf)t gegen

ifm ftefje, folgen unb bie Stuffen in ber glanfe bebrofjen roerbe; bafj

er fner in vorteilhafter ^Pofition fdmpfenb bie Sluffen roirffamer alö

bei Sfofjnöborf unterjtüfjen fonnte, befonberö roenn er ruffifcfyerfeitö

oerftdrft roerbe."

(£infhr>eifen erhielt ©teinmefc 23efefjf, rod^renb bie übrigen Gruppen

nacf) 2fofmöborf abmarfcfyierten, mit oier Bataillonen unb oier dila-

bronö afö Slrrieregarbe beren SRarfcf) §u beden unb feinerjeit felbft ju

folgen. ©teinme| 30g, ha ber geinb ftd)tlicf) nacf) bem SSormerf SReus

fteini§ fjin feine ©tellung na(jm, feine SÜcuöfetiere au$ SSeifjig fjeran,

„um bem geinb in feinerBewegung mit bem linfen glügel §u folgen";

allmdfjltcf) lief? er bie im ©alb Mmpfenben güfiliere fiel) an bie übrU

gen Gruppen ber Sfrrieregarbe surücfäiefjen; er oertiefj enblicfj ben

@icfyberg. Die feinblicfjen SSoltigeurö im SSalbe brdngten lebhaft oor*

rodrtö.

3nbeö fam - gegen 5 U^r, al6 bie Srigabe £orn bereite bei 3o^nö*
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borf neben ben rufjifcfjen ©renabieren eingetroffen mar — Barclapä

Antmort: tyotd möge bie ©egenb oon 2Betfjig unb bie bortigen £öfjen

bis $u einbrecfjenber SRac^t behaupten, ©ofort rücfte tyoxd mit ber

Brigabe jporn unb ad)t ifjm übermiefenen rufjifcfyen ©renabierbatail;

Ionen (1600 SOtann) %üxM nad) bem eben paffierten Damm, fanbte

an (Stemme^ ben Befefjl: baö aufgegebene £errain wieber einju=

nehmen, ober mie e$ in ©teinme|' Bericht Ijeijüt: „ba$ Terrain

fefouftalten unb ju behaupten." H©o günftig," fügt er fjin§u, „bieg

anfänglich gemefen fein mürbe, fo ungünfttg mar eö für biefen 5Ro;

ment. Daö Dorf Sßetfjig mar 3U entfernt, um eö aufö neue mit

Infanterie befe|en §u fonnen, unb ber geinb fjatte burd) ben 21b?

§ug unferer Artillerie ein moralifcfyeö Übergemicfyt auf biefem spunft

erhalten, moburcfy er, ber btö jefjt jur Söerteibigung genötigt ge=

mefen mar, §um Angriff überging unb benfelben bireft auf unfere

linfe glanfe richtete."

©teinmefc üejü feine Bataillone mieber gront machen; bie güfiliere

brangen mieber in ben SSalb oor, bie beiben SIRuöfetierbataillone

unter Äurnatomöfp machten fübltd) unter bem @icf)berg am SBalbs

faum, mo ber ©einiger 2Beg fidj mit bem Jpermöborfer SBalbmeg

freuet, fjaft/ ber 2Balb hinter ifjm (ber „3Balb recfjtä") marb oon bem

güfilierbataillon SKuboIpfji befettf.

3m $iefernmalbe unb um ben (Sicfyberg fjer marb mit macfjfenber

jpeftigfeit gefampft. Der geinb fyatte fecf>ö Bataillone (ju 600 SÜtonn)

nadf) bem (üüicfjberg entfanbt; er fyatte nacf> unb nacf) ad)t Bataillone

über baöSSormerf in benSSalb gebracht, menigftenä 80009ttann gegen

&6#en* 1300.

$Ran tat genug, ftd) fjier im Sffialbe unb am SSalbfaum am ©einiger

2Beg ju behaupten, bi$ enblicfj — eö mar um 6 Ufjr — bie erften 53er;

fidrfungen eintrafen, bie Batterien, bie mejlpreufjifcfjen Dragoner,

bie übrige 9te(eroefaoallerte: fie befehlen bie Acferbreite jundc^ft füb=

lieft oomGricfjberg bi$ jumSßalbe recfytö, ba mo ber^ermöborfer SSalb*

meg bat freie gelb burdf)fcf)neibet; bie ©efc^ü^e begannen \id) mit ben

fernblieben Batterien, bie im Grrlenbrucf) hinter Sßeißig aufgehellt

maren, ju befcftiefjen. ©leicfyjeitig eilte oon #orn$ Brigabe bat fcf)lefi=

\d)e Regiment (9tr. 6) nebft 400 ©renabieren in ben jliefernmalb, oon

ber großen ©tra£e linBab, bie fajt erfeftopften güjiliere ju unter;
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ftü^en. £)ie SDhiöfetiere beä £eibregiment$ brangen bie grofje ©trafje

entlang $u ber Sßalbblofje fübroeftlid^ oom (£idf)berg. Um red)tö unb

linfö, ju bcn güfilieren roalbeinrodrtö unb ju bcn SJiuöfetieren am
SBalbeöfaum güfjlung $u geroinnen, 50g ficfy bie üorgefjenbe geuer*

linie beö ßetbregimentö roeit unb roeiter auöeinanber. 3fjren Zivaib

leurö folgten in £inte entroicfelt bie beiben Bataillone; tyoxd mit

if;nen.

^lo^licf) ganj au$ ber 9tdlje empfingen fte geuer; ber 9legiment$=

lommanbeur SiJtajor >3epetin, beibe BataillonöfommanbeurS, mehrere

Dffi$iere, oiele Stute flür^ten oerrounbet ober tot. ©ofort roarb $o=

lonne formiert; unter ^orcfä 3uruf/ gefällten Bajonetts ging eö roalbs

einrodrtö; „einö ber morberifcfjften 9lafjgefe<f>te, roelcfyeö bie @efdrncf)te

aufeuroeifen fjaben mag/' fcfyreibt ein Slugen^euge; „als enblidf) bie

gran$ofen jurücEroic^en, folgten bie mefjr aufgelofien alö gefcfyloffenen

Bataillone, jene nodf) roeiter jurucfbrdngenb, biö man fie ganj au$

bem ©eficfyte oerlor. 9hm fugten bie Bataillone ficfj bem Sicfyberg

ju nafjern, unb mefjr rec^tö fidf) roenbenb erreichten fie einen Sßalb*

faum gegen ein ganj freies Terrain, auf meinem ein £)orf ficfytbar

rourbe, beffen trorberer &eil mit üielen Xruppen be$ geinbeö ange*

füllt roar."

©ie roaren am Sftorbabfjang beö @icf)berge6; fie fafjen Sßeifjig.

3n berfelben $eit (jatte JDurnatoroöf9, ju bem fitiry bie xeä)U t>orge£en*

ben Xirailleurö unb 3fdger beö £eibregimentö oerjtdrfenb gefeilt fjat=

ten, nochmals einen Angriff auf ben (Sicfyberg t>erfucf)t; er gelang;

man nafjm bie roicfytige j?öfje.

2mdf) roalbeinrodrtö auf bem linfen glügel roar baö ©efecfyt im 93or=

gefjn; morberifcf) roie e$ roar unb §um Xeil in bicfytem SSalb fjin unb

f;er roogenb, locferte e$ fcf)nell bie Raufen; fOiajor Ceffel, ber $oms

manbeur, roar toblicfy getroffen, oielc Offiziere »errounbet; trupp*

roeife, roie fie \id) ba unb bort ^ufammenfanben, mußten bie ßeute fid^

felber führen.

Unb nun roanbte ftcfy ba$ ©efedjt. 3ene$ roeit oorgebrungene ßeifc

regiment oernafjm pl6§lid) in ber linfen glanfe fjeftigeö rafdfj sor*

fcfyrettenbeä ©eroefjrfeuer; fcfyon felbft oon bortljer befd?offen, mufjte

man, um nicfjt ganj abgefdfmitten ju roerben, ben SKucfjug antreten.

„Die oerrounbeten unb toten ©olbaten au$ bem oorgegangenen @e*
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fecfyt bienten jur ©pur unb SRicfjtung; nad) manchem erneuerten 23ers

fucr), einen ^altpunft ju gewinnen, gelangte ba$ Regiment auf bie

SSalbblofje am ©dfjberg." tyoxd fjatte ein ©renabierbataillon gefanbt,

ba$ foeben angelangt bie $ommenben aufnahm.

Um ten ©cfyberg mar inbeä auf baö mütenbfre gekämpft morben. @r

mar mieber oerloren, mieber genommen, mieber oerloren. 3te*3t mit

£ilfe be$ Seibregimentö marb er jum britten SMe genommen; „aber

eö oeraefjrte ber fjartnäcfige $ampf bt'e Gräfte ber ©treitenben, unb

e$ gingen auf preufjifcfyer ©eite bie 2luffrifcf)ung$mittel auf bie

Dieige." 1

©er geinb fjatte eine neue Angrifföfofonne formiert; bie fecfyg ehen

jurücfgemorfenen Bataillone mit fed)ö frifcfyen oerftärFt, gleichseitig

brei anbere Bataillone oon SBeifjig fjer brangen im ©turmfcfyritt mit

lautem vive l'Empereur fjeran. „Otocfj einmal rracfjte et> ifmen auö

ben ©emefjren ber gefcfyloffen gebliebenen preufjifcfjen Häuflein ent;

gegen, nocf) einmal oerfucf)ten einzelne oon biefen ifjr Bajonett, „bann

aber unterlag/' mie eö in ©teinmef3' Bericht l>ei§t, „ber preufjifcfye

Sßilfe ber feinblictyen $raft, unb ber ©olbat mid) auf allen fünften."

2lber meiter oormärtä fonnte ber geinb nicfyt, folange bie Slcferbreite

smifcfyen bem SSalb rectytä unb linB oon ber preuftfcfyen Artillerie

unb Äaoatterie gefperrt mar, ©cfjon §mei $erfucr;e maren mifjs

lungen.

Der geinb fjatte au$ Sßeifiig brei Bataillone oorrücfen laffen, einige

fjunbert £irailleurö oorauö, hie ficr) meijt frtecfjenb ber preufifctyen

Slrtilleriejiellung ju nähern fucfjten, biö Dbrijl SBut^enom mit jmei

©cfjmabronen meftpreufjtfcfjer Dragoner braufloSgtng, bie meijten

£irailleur$ nieberfjieb, ben 9tefi auf bie Bataillons äurucfjagte.

Diefe offenbar bebrofjte ©tellung ju fiebern, fjatte bann £)orcf oon ben

nocf) in Steferoe befinblicfjen ruffifcfjen ©renabieren ^ei Bataillone

herangezogen, ©ie maren faum angelangt, aU eine bicfjte Infanterie;

maffe oon ©eifig fjer gegen ben rechten glügel ber ©tellung anrüdte;

bie ©renabiere gingen mit fyuxxa brauflog — balb faf) man fie fefjrt;

1 2Borte ber mufterfjaften 9Jconocjrapf)ie „£>a$ Steffen bei ÄonigSmartfja unb

SBeifjig" »on SJtajor »on granfetfn be$ grofjen ©eneralfkbe$ (im 9JWit. 2ßoä)en:

fclatt 1847, 33eiljeft, @. 60), aus ber bie »orftefjenbe 35arjtellung faft auSftbließlicb

entnommen ifl.
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machen unb in Unorbnung auf ben $Qalb xed)U jurüdgeljen. ©dfjnefl

rücfte ber Obrifi 3Butf)enoro nacf); ber geinb fefjrte, ef)e er i^jn er?

reichte. Dieä war gefcfyefjen, als ber @icf)berg jutn legten 9Me oer=

loren ging.

3m berfetben 3^t fjatte £orn, ber im 5Batbe red)tö ben Befef)l übers

nommen, einen Angriff auf ©eifjig befd)loffen, um, roie e$ in feinem

Bericht fjeifjt, ben $einb bem ©enerat o. tyoxd entgegenzutreiben.

Beim jperauörücfen au$ bem 2BaIb famen jene aufgeloften @rena=

biere auf ifjn zugerannt, ftorten einen Augenbliä? feinen Sttarfd). Dann

ging e$ oor gegen SBeifjig; ber zurüdfgebrdngte geinb mar mie oers

fdfjmunben — eine jteile Abfenfung neben bem Dorf oerbecfte ifjn —
„er fjabe ben Mangel an Artillerie befragt," fagt £orn in feinem S3e?

rid)t, „ber ifjn oerfjinberte, fid) bem geinb fjorbar unb empfinblid) be;

merfbar ju mad)en." Dann ploitfid) marb fein linfer gfügel oon

$Ieingemefjrfeuer befd)offen, ein Bajonettangriff 9luboIpfji$ brdngte

ben geinb auf ben @id)berg zu rücfmdrtö. Die preuf|ifd)en Batterien,

bie in jener 9tid)tung gejianben, maren fjinmeg. £orn mufjte, „um

oon feinem $orp3 nid)t abgebrdngt §u roerben," rücfmdrtö eilen; er

feftfe fid) roieber in feinem Söalbe feft.

Atferbingö roaren bie Batterien nad) bem Aufgeben beö @id)bergeä

in ber tinfen glanfe bebrofjt, einige fjunbert ©d)rttt zurücfgenom*

men.

Der Abenb nafjte fid). Bei ber {ebenfalls bebenflid)en Sage, in ber

baö $orpö fid) befanb, unb ba ba$ enge Xerrain überall nur geringen

©ebraud) oon ber Artillerie machen lie£, befahl £)orcf, mit einem Zeit

ber ©efd)ü<3e abzufahren. 9tur jmei gufjbatterien blieben fielen,

gegen ben (£id)berg gerichtet, um, roenn ber geinb au$ bem SSalbjtüd;

an beffen ©übfeite, namentlich auf bem £erm6borfer 3Balbmege oor*

brechen follte, ifjn gebü^renb §u empfangen. Die $aoallerie fjielt tetlö

recfjtö baneben, teils (bie Litauer) fjinter ifjnen, gront gegen ben

$&alb. ©oroofjl in biefem ©albfiücf, mie weiterhin über bie große

©trafje linfö fjinauö mürbe nod) gefod)ten. $afylxeiä)e 93errounbete,

bie fid) aut bem 2Salb auf baö freie gelb zurücffd)leppten, balb eins

jeln, balb truppmeife auä bem 2Balb fjerauöprellenbe Säger unb ZU
railleurä, meifi oom Seibregiment, unb ba$ nd^erfommenbe geuer

zeigten, ba§ ber geinb im Übergeroid)t fei.
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tf)orcf fjielt bei ben Batterien. „@ö mar ber ©eneral," fdfjreibt einer

feiner 2lbjutanten, „an biefem Soge fefjr übler £aune, teilö über bie

ifjm gegebene Nebenrolle unter ©eneral 23arclat),'teilö über bie oielen

2lbänberungen, foroofjl anfangö in ben Wlat\d)- aU fpdter in ben ($5e=

fedfjtöbiäpofitionen, namentlich aber über bie bebeutenben Opfer,

roelcfje in bem §roar ritterlich geführten Kampfe, biö je*3t aber bod?

oergeblid> gebraut waren . . . Man fjorte unb empfing auö feinem

Munbe nur barfcfye Befehle"; — oon „oertraulicfjen Mitteilungen"

leine Sftebe.
1 @r extemporierte unb fnelt e$ für (£fjrenfacl)e, fiel) nicfyt

booonjumad^en, ofjne \\d) „xeä)t tüchtig gebiffen ju fjaben." 2lber

burfte er aufboren, efje er ficfyer roar, bafi ben übermächtigen ©egnern

bie £ujt oerging nacf^ubrdngen? Durfte er fie ins greie fommenb er;

lennen laffen, wie überlegen fie feien?

2öie ba$ ©efcc^t im $ßatbe rüdfmdrtö ging, fanbte Q)orcf bie Offiziere

feineö &tabe$ nacl) allen Sfticfytungen auö, bie ^erauöfommenben §u

fammeln, roieber inö ©efecfyt ^u bringen, baöfelbe roo möglich fjer^us

ftellen. ©enigfienö bratf) nirgenbö ber geinb burd), nirgenbö gewann

er baö freie gelb. £)a unb bort roarb er weiter fjineingebrängt. ©o,

aU Sftubolpfjiö Bataillon, burcty jenen Bajonettangriff oon SÖetfjig Ijer

btö jum Sffialbfaum am ipermöborfer SBalbroege füblicf) oom (£icf)berg

oorbringenb, oon tyoxd fofort fjineingefanbt rourbe bem ferner ringen=

ben ßetbregiment jur Unterjlü|ung. „©turmfctyritt fcf)lagenb unb

rafdfj oorrodrtö fcf)reitenb," Major 9tubolpl)i an ber ©pi|e, gingen bie

güfiliere über bie Sffialbblofje; bie £iratlleurö oom £eibregiment fcfylofs

fen \id) an. Überlegnes geuer — Sßubolp^i jtür^te oerrounbet — roarf

fie jurücf. 3um zweitenmal in mufterfjafter Drbnung, mit gefälltem

Bajonett gingen fie oor, brangen ben Sßalb fnnburcf), biö ju jenem

3Balbfaum, oon reo auö bat £eibregiment Sffieifjig gefefjn l)atte. fyiex

angekommen, lommanbierte Hauptmann 3aöf t>, ber ben Befeljl über*

nommen: ©eroefjr abl „unb man fjätte glauben Bnnen, er mürbe

,£abejtod! in £auf Ijinjufügen, um §u reoibieren, roer nict>t geloben

fjätte." 2lber roieber oom ©orroerf fyev brangen neue Waffen fjeran;

audf) oom @icf)berg fjerab bebrofjte man ben SKücfroeg; mit bem Ba=

1 @o bie erwähnte Sonographie, mit bem SSemerfen: „33ei ben fojufagen au$

bem (Stegreif enrjlanbenen SSerfjältniffen tonnte oud) nur auö bem (Stegreif ge:

{janbelt werben."
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jonett in ber $anb erfdmpften fie nicf)t ofjne neuen $erfujt ben

SRücfroeg.

9Uir nocfy bie lefyte SBalbecfe an ber großen ©trafje unb bem 5Bei§iger

3Öeg fjieften bie 9)reufjen. ,,23racf) ber geinb je|t burcfj, fo mar/' fagt

tyovdü 33ericf)t, „bie boppette ©efü^r, ben redeten glüget unter Obrifl

£orn oon ber SO^tttc getrennt unb ^ugleicfj bie im Defilieren über ben

Otieberungöjlriti? am großen Zeid) begriffene Artillerie angegriffen ju

fefjn." ^orcf ließ oter ruffifdje Söaiaittone Kolonne bilben, mit ifjnen

bie fetnbticfye Xiraitteurtinie ju burcfjbrecfjen; bte Äaoallerie fottte fol=

gen; er roottte burcf) ben SSalb, ^um jenfeitigen Sffialbeöfaum, oon bort

auö unoermutet auf ben geinb einbrechen laffen. Die Kolonne brang

in ben $Satb, preu§ifa)e ©c^ü|en oorauö. ©obalb einzelne kugeln

ber feinbüdjen £iraitteur$ in bie Kolonne fcfjtugen, machte fie fjalt,

ifjre ©pi^e begann §u feuern. Die ©d)ü{3en mieten betroffen äurücf,

bie franjofifcfyen £iraitfeur$ brangen rafcf) oor, feuerten lebhaft unb

mit bejlem @rfotg. tyoxd befafjl ben SRücfjug.

Damit mar ber SSatbfaum am SSeißiger 2Bege oerloren; bie frinauö=

gebrdngten 9lefte fammeften fiefy auf ber Acferjlrecfe; #orn unterftü^te

oom Sffiatbe recfytö; burd) nrieberfjolten entfcfjfoffenen Singriff fjemmte

man bau Sßorbrecfjen beö geinbeö.

>3undcf>ft [üblich auf ber Acferjlrecfe gelten bie preufjifdjen Dragoner,

bann linH oon ifmen bie Batterie beö Leutnant £ange, hinter biefer

bie Litauer. SSieber fafj man bie ^reu§en gegen ben ©alb jtürmen;

bann fjorte man jnnfcfjen bem ©efnatter beä JHeingeroefjrfeuerö

Xrommelroirbel, gteid) barauf erfdfjien eine Kolonne, „bie fief) auf

1000 Wlann \d)tyen tie§." Söaren eö Muffen ober gran^ofen? 3(jr

trommeln Hang roie ber ruffifcfje ©efdrmnnbmarfcf). <£rft aU bie $o*

lonne ndfjer fam, ernannte man bie gran^ofen; ber „fefjr junge" Ars

tillerieoffi^ier begann fein geuer, fef)r rufjig, jebeö @efd)üi3 fetbjt fom*

manbterenb, ju guter 9iicf)tung ermafjnenb; er roirfte mit jroeitötigen

Äartdtfctyen auf bie Kolonne; man faf), roie bort bie Offiziere bie £eute

in bie oorberen ©lieber fjineinriffen, meldte nia)t an ber ©efattenen

©tefle treten wollten. Die Kolonne blieb im Nuancieren.

fyoxd fyielt mit feinem <®tabe jroifc^en ber Batterie unb ben Litauern.

„Der fattblütige gelbfjerr," fc^reibt ein Augenzeuge, „f)ing nad>ldffig

auf feinem ^ferbe, bie £abaf$bofe in ber £anb, baö Auge feft auf
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ben anrücfenben geinb gerietet SÖieHeid^t auf 250 ©dfjritt fjeran*

gekommen, flutte bie Kolonne, unb bie Zete feuerte, ©eneral oon

tyoxd fpracfj in biefem 2lugenblic! ba$ 3Bort: £infjauen! @in Offizier,

id) glaube Hauptmann t>. ©cfjatf:, flog um ben redeten ^lugel be$

£itauifcf)en Dragonerregimentö fjerum, bem Sftajor oon tylaten bat

©ort ju mteber^olen. $aum auögefprodfjen, folgte beffen^ommanbo:

9)Mt ^ügen recf)t$ fcfymenft,SÜtorfcr> ! Der unübertrefflich füfjne ^taten

mar, atö er: fyalt ! unb gleidb barauf oom glecf au$: ?0Zarjd^ ! Wlax\d) !

fommanbierte, fcfyon im geftreöften Sauf oor bem erften 3uaA" 211ö

er bei ^ord oorüberjagte, rief ber auf ben geinb meifenb ifjm ^u:

„Die fcfjenfe icf) 3fmen l" Da$ Regiment folgte mit jubelnbem fyuxxa !

„Unb bie legten ^üge, bie bat SJcarfcfy! ^Oiarfd^ ! nicfyt gleicfj oernom*

men Ratten, fprengten lacfyenb unb tat blanfe @ifen in ben fräftigen

gauften fdfjmingenb, ofjne ju miffen, mo et brauf ginge, nocl) beim

(General tyoxd vorüber, afö ber tapfere güfjrer fcfyon mit ben erften

^ügen eingebrochen mar. Die jmei ©d()mabronen Sffieftpreufjen fe|=

ten oielleidfjt eine Sßiertelminute fpater an, tarnen aber and) nocf) §ur

rechten ^>exi, um mit reinen %\\<fy ju machen." ©o ein Slugenjeuge.

„5Ba$ nidfjt niebergefjauen marb," jagt tyoxdt 23ericfyt, „lief in totaler

Unorbnung unb Sluflofung in ben 2Balb unb mürbe oon ber $aoallerie

unb ben ZixailUuxt »erfolgt. Der 9>la£ mar mit feinbficfyen £oten

unb 231effierten bebecfV

2tn ber (£cfe mar nun ber geinb jur SRufje gemiefen. ©leicf^eitig gab

et eine jmeite Seftion. tyoxd fjatte oor bem SSorbred^en jenerKolonne

an ber ©teile, mo ber grofje 23au£ner 2Beg aut bem Salbe tritt, pl6§=

lief) eine ©cf)ar oon £irailleurö unb freimütigen Sägern oorprelfen

feften. (£r manbte fidf> ju filier: „fyexx SDcajor, fammeln ©ie bie 23er*

fprengten unb leiben ©ie nicf)t, bafj ber geinb bie @bene betritt; tcfy

merbe ©ie unterftü^en." filier eilte fjin, fammelte, orbnete bie faffc

erfcfyopften £eute, lief; fte auö bem nätfyjten ^atronenmagen neuen

Sßorrat nehmen, ©cfyon mar bie fjatbe Batterie Hermann, oon £eut*

nant ©tern geführt, xefytt feitmärtä gegen ben Sßalbetngang ber

großen ©trafje aufgefahren, fjatte ein erfteö ©orbrecfyen ber feinb=

liefen Kolonne mit $artätfd()en jurücfgenHefen. „3m ootfen Sauf

gingö mit ben £irailteur$, benen eine fleine Sfteferoe folgte, auf bie

Stfiere loö unb in biefelbe hinein. Slber balb fafj man fiel) reebtä unb
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linfö oon Bataillonömaffen bebrofjt; filier roid) tiraillierenb in$$reie

jurödf. ©a t>erfud)te eine Kolonne jur Stnfen üor^ubredfjen
; fie mürbe

mieber mit $artcitfd)en empfangen unb ging ^urücf ; ein britter 93ers

fud^ mürbe ebenfo betraft ©er geinb 50g fiel) in ben SSalb jurücf,

Leutnant ©tern fd^idPte iljm ein paar Söollfugeln nad). (ürben je£t foF;

man red^tö bie frofjlicl)e ©ragonerattadie. Unb linfö malbeinmärtä

brang hat» ©efecfyt oor; üier ruffifdje Bataillone (mafjrfcr)einlid) oon

I^ofjnöborf au$) maren nadfjgerücüt. ©0 nar)m aud) SO^ajor Ritter

„einen frifcfjen Anlauf", gewann o^ne ©iberftanb ben ©aum be$

2Öalbe6; ber geinb 30g fiel) jurücf.

@ö mar faft bunfel gemorben. £>at geuern im 3Balbe fjorte allmäfjttd)

auf. drin nochmaliger Sßerfud) ben @id)berg fjinauf mißlang; ein %r\-

griff 00m @id)berg fjerab marb ebenfo abgefd)lagen. Dann marb aud)

bort SRufje. Q}orc! befahl, ba§ bie Gruppen jum'93imaf ^ufammen;

rücfen follten. „@r fjoffte, baf; ber burd) bie ^^igfeit beö ©efedjteö

ermübete geinb burd) biefe Braoabe, mie er bie Lagerung auf bem

©d)lad)tfelbe unmittelbar unter ben Slugen beö geinbeö felbft nannte,

bemogen merben mürbe abjugießn." (Sr fetbffc mollte um Mitternacht

abmarfd)ieren; er fanbte mit biefer Reibung ©elafinöft) nad) 3oftn$s

borf ; er fanbte, bamit menigftenä ein Bote gemifj an Barclat) fomme,

@raf Branbenburg nad) belogenem Bimaf ebenbafjin.

©cfjon je§t begann baS ®efcl)ü§ über ben Damm abjufa^ren; nur

Leutnant ©tern fottte in feiner «Stellung bleiben. Die preußifcfje S"5

fanterie lagerte in Bataillonömaffen „in ber oon Anfang an einges

nommenen ©tellung quer über bie große ©trafie"; auf bem linfen

glügel bie ruf.fifd)en ©renabiere; am 5Balbe red)t$ $orn mit brei

Bataillonen; bie jlaoallerie fjinter ber Infanterie, ^orefä geuer mar

bem Sffialbe recfjtö nafje. ©en Damm fjatte man im Stücfen. Sßier

ruffifc^e ©renabierbataillone, bie jule^t eingetroffen maren unb nod)

nicfyt gefönten Batten, follten bie gront beefen unb bie 9tad)t fjinburd)

unter ©emefjr bleiben.

Balb loberten bie geucr auf ; nur hei $ornö Gruppen nid)t, ber tro|

Q)orcf$ Befeljl e$ jtreng »erboten fjatte, geuer ju machen, £)ie tob*

müben Gruppen begannen eö fiel) bequem §u mad)en unb bie legten

Sftejte auö ben Brot* unb gutterbeuteln jufammen^ufud^en. ^oref

fjatte bie jtommanbeurö um fein geuer nafje bei bem Sßalbe redjts
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oerfammelt, ifjnen ben ^roecf btefer „23raoabe" befannt §u machen

unb bie S3efe^te für ben SIbmarfcfj $u verteilen, @ö fam jur ^Injeige,

ba§ feine SSorpoften auögefefjt feien; ©cfyacf erhielt bte SBeifung, baä

Sßerfäumte fc^Icunigft $u beforgen, Sftofjr bte Sffieifung, ben @ang ber

Patrouillen anjuorbnen.

(£ö famen oon allen ©eiten Reibungen, roiberfprecfjenbe: balb, ber

geinb fei abgezogen, balb, er fei unmittelbar bem 23iroaf gegenüber.

@S machte baö tyovd feljr unruhig. SKofjr hat um bie (Erlaubnis, sorju;

reiten unb fidfj felbft $u überzeugen.

Sftofjr fanb oor ber £inie ber 23imaEfeuer baö Regiment 9tr. 6, ©es

roeljr in ber #anb, bie #ufaren aufgefeffen, beibe in Sinie. Grtnen

$ufaren hinter ficfj, jmei 3nfanteriften jur (Seite, in folgern Slbftanb,

ba§ fie tfjn fefjen konnten, ritt er langfam nadfj ber ©teile ber Litauer

Slttacfe. Über oiefe Zote, bie bort lagen, fein <Pferb fjinmegtenfenb,

fam er an eine Äiefergruppe oor bem 2Balb
;
ptöpcf) erblitfte er jur

Siebten gegen ben ^orijont auf breiig ©cfjrttt eine 25ajonettmaffe,

bie oon f;inten immer mefjr 3lnfcf)lu§ erhielt, ^meifelnb, ob eö ber

geinb, ob ein preu£ifd)er £aufe, ber fiel) noefj fammle, fei, roartete er

auf ein (Jrfennungöjeic^en; bann fjorte er mit gebämpfter ©ttmmc
fragen: de quel regiment etez-vous? (Er roanbte fein ^Pferb fo ftill

toie m&gfidj, eilte jurücf, gab ben beiben Regimentern im tarnen beö

©eneralö bie ?ftacfjrid)t, bafj fogleid) eine Kolonne jum Angriff auf fie

fommen roerbe, fügte ben 23efefjl {jin^u, ba§ man ben $einb auf 50

«Schritt fjeranfaffen folle, bafj bann bie Infanterie eine ©aloe geben,

bie jtaoalferie in ©cfyroabronen aufgelojt alleö angreifen folle, roaö fie

oor ficfj fdnbe.

@r eilte — eö roar 10V2 Ufjr — jum ©eneral, melbete, roaö er gefefjen;

eben begann tyotd bat Zotige ^u befehlen, alt man oon ber 9licfjtung

ber Kolonne (jer plo£lid> Jpaubifcfeuer ftcf) ergeben fafj, oier bü fünf

2Bürfe; bann Ijörte man ben franjofifcfjen ©turmmarfcf), untermifeftf

mit bem ©efdjrei: en avant! en avant! Unb roie in 21ntroort barauf

recfjtö unb linfö berfelbe ©turmmarfcl), baöfelbe en avant

!

£)fjne fiel) einen 2(ugenblicf ju befinnen, rief tyoxd mit fejter tonenber

©timme: „geuer auö! Infanterie @eroefjr in bie #anb ! toalterie

auffanbart!" 3m Sfugenbticf waren bie geuer biö auf ba$ ^orefö auös

gelofdjt, bie Gruppen fertig: in lautlofer ©tille erwartete man, roaö
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meiter gefdfjefjen werbe. 23alb merfte man, bafj ber ©turmmarfd) unb

bat ©efcfyrei nic^t näfjer tarn, bafj ber Angriff ftoette. ^otd benutze

bat, um ben 93efe^l ^um 2%ug ju geben. Die $a»allerie unb ©ternö

@5eftf)ü§e foflten juerft ben Damm paffieren, bann bie Infanterie,

@teinme| aU 2Irrieregarbe.

©äfjrenb biefer Reifungen begann plofclicf) oom nafjen ©albe redjtö

fjer auf baö 23imaFfeuer beö ©eneralö lebfjafteö ©emefjrfeuer; ber

gelbjager 23refjme ftörjte buref) ben $opf gefcfyoffen Rammen, einige

Drbonnan^en, ein Diener tyovdt mürben oermunbet. ©er nodfj nid)t

3u ^Pferbe mar, fdjmang fiel) fcfynell auf. „Der ©enerat blieb in feiner

Stufje unb gurcfjtlofigfeit tnetteicfyt 20 ©cfjritt hinter bem ©adjtfeuer

galten unb erteilte ben 23efefjl: „bafj ein Bataillon in ben Bufcf) gefjn

unb bie £unböf6tter hinausjagen folle." 5Bie er fid) manbte, marb

an ber ©teile, bie er eben oerliefj, Hauptmann Sftofjr ferner üer;

munbet.

©elafinöfy, ber auf falbem $Bege naefj ^o^nöborf bie #aubt§mürfe

vernommen fjatte unb surücfgeeilt mar, Farn eben je$t; er empfing

ben S3efefjl, an Barclat) bie Reibung §u bringen, ba§ ©eneral ö. Q)orcf

fetyon j[e^t ben 3tücF§ug antreten muffe unb nicfyt biä Mitternacht mar=

ten Fonne.

2Ilö ber Studjug begonnen mürbe, bemerke man, bafj bie an ^oref

übermiefenen Muffen bereite abmarfcf)iert feien. QJorct entfdmlbigt

bie ©aetye folgenbermafjen: Sßafjrenb ©raf Branbenburg auf bem

5öege ju ©eneral Barclat) mar, mar oon biefem ein Befefjl an ^ord

untermegö: er folle nunmefjr mit feinem $orp$ nad) 2fofjn$borf ab-

5ier)n* Diefer Befehl !am nitf)t an, „maö bei ber bereits eingetretenen

Dunfelfjeit in bem malbigen Terrain fefjr möglich mar." ©leirf^eitig

mar ein Befefjl an bie ruffifcfyen Bataillone abgegangen, melier biefe

§u ifjrem $orpö jurücfrief ; unb biefer fam an. Die Gruppen brachen

auf unb fanbten bie Slnjeige ifyxet Slbmarfdfjeö an Q}ord!; unb biefe fam

mieber nicr)t an.

216er bie ruffifcfyen $orpS flanben bodj mof)l bereit, tat preujnfcfye

$orpö aufzunehmen? ©raf 93ranbenburg ging nad) 3ofjn$borf, fanb

bort meber ben Fommanbierenben ©eneral, noef) irgenb etroaö oon

ben rufftfcfyen $orp$. Leiter reitenb, meit fjtnmeg, traf er@eneral

Sangeron im sollen 9lüc!§uge: ber $8orfrf)lag mieber um^ufe^ren,
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roenigjtenS fjatt^umadjen, „erregte nur 93ermunberung bei bem

ruffifcfjen ©eneral." ©raf 23ranbenburg eilte jurüd, traf bei tyoxä

trieber ein Furj nadfj jener Formierung cor bem beginn beö %lad)U

marfdfjeö. Die Muffen fdfjienen recfyt früfj abmarfcfyiert ju fein.

Um liy2 Ufjr »erlief tyoxd boö geftorte 23iroaf. Die Kaoalferie mar

fcf)on oorauä. ©ie fjatte auf bem Sßege fjaltgemacf)t, fütterte, fperrte

bem gujpolf ben SSeg; alfeö ftoefte. £>ord: trabte fjin: mit ^eillofen

Donnermettern ging es ba auf fyod> unb fiebrig loö. 2ludj Seutnant

©tern befam feinen SBifcfjer; er fjatte bk ^ferbe feiner ©efcfjü^e, bie

überburftet nidjt freffen mollten,3ur£ranfe reiten laffen, alle jugleicf),

um fie bann alle mieber $ur ©teile ju fjaben, unb ber fie füfjrenbe

Unteroffizier fjatte fiefj bann auf bem 9ftü<fmeg oerirrt; er fonb erft

feine ©efcfjüfje mieber, aU bat te^te Bataillon im 2lbmarfd(j mar.

©enug, man hm ofjne weitere 23eläftigung hinweg; auf ber grofjen

23au£ner ©trafje ging eö fübmto; balb ladfjte ber fjelle SÜMmorgen.

3m £aufe beö Sßormittagö empfing tyoxd 23efefjl, fcfyleunig fjeransu=

fommen. (ürä mar ber erfte £ag ber ©djlacfjt bei 23au§en. Um 5 Ufjr

ftanb boö Korps auf feinem Soften in ber ©d()facf>tlinie.

gaf! zweimal 24 ©tunben fjatte boö Korps marfcf)iert, gefönten, mie*

ber marfcfjiert, gehungert, fo gut mie nicfjt auSgerufjt. „9flit 5673

Kombattanten/' fagt tyotdä 33eridf>t, „mar idfj in$ ©efedfjt gegangen,

burdfj melcfjeö idf) einen 93erluft oon jirfa 1500 9)?ann erlitt." Der
oterte $flann mar tot ober oermunbet. 9Zamentlicfj baä Seibregiment

unb baö Dftpreußifcfje, ©teinme$;23rigabe, fjatte furchtbar gelitten:

„SSon ben 2000 SDtann," fagt ©teinme§, „mit benen feine 23rigabe inö

©efec^t gegangen, feien ifjm am 5Ibenb nur nodfj 950 übrig gemefen."

3lber man fjatte and) einen boppelt, ja breifaef) fo ftorfen geinb fieben

©tunben lang aufgehalten; ba$ Korpö Saurijtonä fjatte menigjtenS

13 000 5D?ann ins @efecf)t gebracht. 2Bie gefönten morben, ermeifet

am bejten£aurijlonöS3ericfjt: „©einKorpöfjabean biefem gldnjenben

£age fidf> gegen 32 000 gefcfjlagen unb mit 2But gekämpft."

25arclat)ö 23ertcfjt an ben Konig, \d)on am 20. SSM eingereiht, über=

ftromte oon £ob: „©eneral tyotd fei au dessus de tout eloge; unb er

brücfe feine 33emunberung über bie mafjrfjaft fjeroifcfje 51rt auö, mit

ber@eneralQ)or(! unb feinKorpö gefternbeiKonigömart^a gekämpft."

tyotd überfanbte feinen 23ericfjt erft am 7. 3uni; er fagt in bem 23e*
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gleitfcfyreiben : „3n biefem ©efecfyt, weld)e$ in jeber Se^ieljung eines

ber merFroürbigften in ber neueren $rieg$gefcf)id(jte bleiben roirb, weil

ein on Slnjafjl fo geringes $orp$ nacf) einem ^od^ft befcfyroerftcfyen unb

langen 9tacfjtmarfdf), oftne au^uruljen, ben ungleich überlegenen

geinb unter fefjr ungünftigen duneren Umfrdnben oon 4 Ufjr nacf)=

mittags btö gegen 11 Ufjr nacfjtö mit bem beften Erfolg beimpfte,

Fjaben €ro. $onigl. 5CRajeflat Gruppen bie gldnjenbften 23eroeife oon

£apferFeit, 23efjarrlicfjfeit unb golgfamfeit abgelegt unb ficfj in jcber

23e$iefjung fjocfjft mujterfjaft benommen. 23efonber$ fjaben ficfy felbtge

in ben dufjerft fritifcfyen Momenten ber burcf) bie Umjtdnbe teilroeife

notigen 3lü(!§üge bei bem gdnjlid^en Mangel an Munition unb bei

bem SSerluft fajt aller ifjrer$ommanbeurö unb ©taböoffixere bennocf)

jum £eil oon felbft unb unter 5lnfüljrung junger Offiziere roieber ge;

fammelt unb georbnet, \iä) augenblictfidf) roieber mit frifcfjen Patronen

oerfefjen, roorauf fie unaufgeforbert oon neuem gegen ben $einb oors

rücften, um benfelben anzugreifen ober ba$ erfdmpfte Terrain ju be=

Raupten; — bergeftalt, bafj felbjt mehrere Bataillone ifjre Soften nicfjt

oerlaffen wollten, alö bie Umjtdnbe unb bie erhaltenen Befehle ben

$lbmarfd) notig machten, roelcf>er bie 2ftacf)t fjinburcfy ununterbrochen

ftattfanb unb mit fo oiel Drbnung ^urüdgelegt rourbe, bafi bie £rups

pen, uneracf)tet ber fjocfjjten Slnftrengung unb ofme rufjen §u F&nnen,

ben ifjnen in ber (Stellung oon 23auf3en angeroiefenen spiag in einem

fcl)fagfertigen ^ujtanb einnehmen Fonnten." Unb am ©cfylufj beö 23e=

ricfjteä: „%<§ (jalte eö für meine ^Pflicf):, ben Gruppen baö öffentliche

unb efjrenoolte -Beugniö $u geben, bafi fo leicht fein 3nfanteriege=

fec^t in einem fo fcfyiFanofen Serrain ferner unb mit meljr ^rd^ifion

unb Drbnung auögefüfjrt roerben Fann. — S5ei biefen Gruppen, unb

bei ber £dtigFeit, burd) roeld)e fiel) mein ©eneratftab unb meine SIbjus

tanten bei jeber (Gelegenheit auszeichnen, bleibt bem Fommanbieren?

ben ©eneral wenig SkrbienftlicfyFeit. Sßor^üglic^ errodfjne icfj aucfj

bei biefer (Gelegenheit ben Qit)ef meines ©eneralftabeö, ben Dbrift

o. SRaucfj, bem icfj bie Drbnung, mit roelcfyer ber ndcJjtlicfje 9lüc!§ug

burdf) bie Defileen oor fid) ging, ganj befonberS jufa>reiben mufj."

- ©er $voed, ben man mit bem „Ausfall nad) ^onigSroartlja" beab-

ficfytigt fjatte, war nid)t erreicht worben. Unb i>a man fid) in ber ©tel-
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lung t>or S3au|en mefentlicfj auf eine ©efenfiofcfyiacfjt eingerichtet

fyatte, fo formte fetbft bie furje 53erg6gerung in bem Slnmarfcr; ber

$orpö oon 9ter> unb Saurifron, bie ber 2(uöfatt bemirfte, feinen nanu

(jaften Erfolg bringen.

2(m 20. $Jlai um Mittag begann Napoleon feinen Angriff gegen bie

meitgebefjnte ©trecfe ber Sßerbünbeten. ©ie Ratten nocf) 23au|en unb

bat> freite Ufer ber «Spree oberhalb 23au£en inne; unterhalb 23ou|en

fe|t ficfj bieg freite Ufer über 23urf fort, menbet ficr) bann in ben foges

nannten $recfmif3er $of>en t>on ber ©pree ofrmdrts ah nacfy spreitil

fjin. ©iefe #6fjen auf bem rechten, bie an bie ©pree ftreicfyenben

S3erge auf bem finfen glügef maren bie ©tü|punfte ber ©tettung, bie

©tabt 93au|en unb 23urf fieberten beren SDfitte. £>ie 3ffefidr)t beö $eins

beö mar jundcfyfr barauf gemanbt, fjier in ber Glitte ben Übergang

auf bau rechte ©preeufer $u geminnen. ©ein energtfcfyeö Vorbringen

gegen bie ©teflung im ©ebirge oeranlafjte bie Verbünbeten, ntdf)t blofj

einen bebeutenben Xeil ber Steferoen bortfjtn ju ^tefjen, fonbern auef)

ben 23efi§ »on 23auf3en ofjne namhaften $ampf aufzugeben; fofort

folgte ber geinb, befe|te eine 93ierteimeile über bie ©tabt fjinauä baö

Terrain. Damit mar steift, ber bie ©tettung oon 23urf mit ber äußers

ften Smfrrengung üerteibigte, in feiner glanfe bebrofjt; jugtetdr) fjatte

ber geinb meiter abmdrtö, mo bie $recfmi§er jpofjen ben gfufi t>ers

laffen, beffen redfjteö Ufer gemonnen. Die «Stellung oon 93urf mar

mcfjt mefjr ju fjatten; mit einbrecfjenbem Qunhl oertiefj fie $leifr.

@ö ifr ber ©enbung (Sautaincourtö ermahnt morben, fomie ber 5lnts

mort, bie im $riegörat ber S3erbünbeten ifjm ju geben befcfyloffen

mürbe. £)a$ tomortfcfjreiben Dteffefrobeö oom 20. SJcai mar nodj

nicfjt abgefenbet. 3er) tt>et^ nicfyt, ob oon neuem beraten morben.
s3focr; fjatte man öottig freie $anb ficr) §urücf§u§ie^en; man fonnte an

bte gortfefsung ber ©df)iacr;t nur bann benfen, menn man ftd) ftarf

genug füllte, am ndcr)jren £age bem burcr) bie $orpö oon 9kt) unb

ßaurifron oerftdrften geinbe ftanbjufjaften. Sßenigftenö biefe $rage

ift erörtert morben.

©neifenau unb SJcüffting maren in bat Hauptquartier geritten, mo fie

SÖMttgenftein unb £)tebitfcr) fanben; bann erfd)ien auef) ber Äaifer, ber

$6nig nietyr. Wlit Sttüfje lief? ficr) ber $aifer, ber ber 2Inficr)t mar, ba§

Sftapofeonä 2lbfid)t gegen bie frarfe ©tettung im ©ebirg gerichtet fei,
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bafjin füfjren, bie ©efaljr ^u erf'ennen, in ber ber rechte gtüget ftelje,

unb bafj man, um ifjn ju fidlem, 25arclat) über 93reitif3 f)inauö auf ben

:$?üljlenberg bei ©leina oorfdfjieben muffe. „(£r fragte ben@eneraliffi*

muö: Sie ftarf iffc 23arcfat)? @raf Sffiittgenftein antwortete, ofme fiel)

$u befinnen: 15 000 Sftann." ©eö $aiferö $rage, ob biefe auöreicfyenb

feien, mürbe oon ben preufjifcl)en ©trategen beiafyt unb bie 2lufftet=

lung 33arclat)g in ber bezeichneten ^Pofition angeorbnet.

konnte man fo beö am meijlen gefäfjrbeten rechten glügelö fictyer fein,

fo mar bei ber unvergleichlichen ©timmung ber Gruppen mofjl auf

eine gtüdlidje Söerteibigung ^u hoffen. 2tm frühen borgen beö 21.

fenbete @raf Dteffelrobe baS ©einreiben oom 20. mit einem furjen 23e=

gfeitfcfjreiben an Ctaulaincourt ab.

©egen 5 Uf)r morgenö erneute fid) ber $ampf. £>aö 23füdjerfd)e

Äorpö fyatte bie $recfmif3er $6fjen mit ifjren zahlreichen 23ergfuppen

befefjt. OZorbmärtö an ifjrem gufj jiefjt fiel) ein $ran£ oon Zeilen 6ft=

ficfj biö spreiti! Jjin, jenfeitö beren, recfytö rücfmdrtä oon 231üd)erö ©tels

lung, ficfj bat Terrain jum $Binbmüf)lenberg oon ©leina ergebt. £)aö

Sobauer SSaffer umfliegt oon $recfmif3 btö ^reiti^ in einem bufcfjigen

©iefengrunbe füboftmdrtä bie $rectmi|er $6fjen. ^mifc^en beiben

Dorfern in 23urfcfjmi| mar Äleift aU SRücJ^att aufgehellt. 31>m jur

ßinfen bei Sitten ftanb ^orcf, um bie 53erbinbung nacfj bem linfen

glüget ber ganzen ©tellung ju galten; er fjatte ba$ £>orf 23afanfmi|

2000 ©cfjritt oor feiner $ront, ^redmi| f)alb fo meit oon feinem red)*

ten Flügel.

2lfö bereite bei ben ©tettungen im ©ebtrg ber $ampf im ©ang mar,

rücften, bie ©pree überfd)reitenb ten Muffen unter 23arclat) gegen*

über, bie $orpö oon 5Ret) unb Saurifion fjeran. Slferanber fanbte 23e=

fehl an SQcuffting, fiel) §u 23arclat) ^u begeben unb benfelben mit ben

getroffenen ©erabrebungen befannt §u macfjen. Die ^ofition auf

bem ©inbmüfjlenberg oon ©leina mar ber 21rt, bafj man hoffen

burfte, mit ben 15000^ann, bie Saretat) fyatte, felbft 40 000 Wann
— fo fjoefj fcl)ä|te man ben anrücfenben geinb — abmatten. „23arcs

tat) lub miefj ein," erjagt SMffling, „mit ifjm in baö £au$ bei 3Binb;

müllerö ju fommen, unb riegelte mit grofjer gormlicfjfeit bie Züv ju,

obgleich bie5fcer)fcf;en^anonenfugeln baö^)duöc^en bereite burc^fic^tig

machten, ©ie glauben, fagte er, ba§ icf) 15 000 9J?ann fyabe, unb ber
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$aifer glaubt eö ebenfalls. Der 3lugenblicf ift ^u wichtig, um langer

£u fctymeigen. %ä) fyabe 5000 SDZann, unb 6ie mögen fetbffc urteilen,

ob iä) mtcfj gegen hie 40 000 Sftann galten fann, meldte fjier oor mir

im 93orrücfen begriffen finb. 3cfj forbere ©ie auf, fiel) auf baä fcf>leu=

nigflc §um ©eneral 231üdf)er §u begeben, ifjm ju melben, ma$ ©ie ge=

fefjen fjaben, unb mir SSerftdrfung sujufüfjrem"

2luf bie fcfyleunigft überbrachte Reibung fanbte 231ücfjer fofort 23efefjl

an bie 23ranbenburgifd)e 23rigabe unb an Äleijt, auf ^reiti^ ju mar*

frieren. „3$ marb beauftragt," fcfyreibt ein Offizier be$ Slüc^er;

frfjen <®tabe$, „ben ©eneral S3arclat) fo lange alö möglich in feinem

SRücf^uge aufzuhalten unb bann unfre ju $ilfe eilenben $orp$ über

bie eingetretenen 93erfjdltniffe ju benachrichtigen." 23arclat) mar he-

rettö geworfen, im sollen Sftüd^uge, beeilt über ^reiti^ naefy 23arutf)

ju kommen. ,$<$ traf," berichtet jener Offizier meiter, „ben (General

S3arclat) in bem Slugenblicf, alö ber geinb bie legten ;£iraitleur$ feines

$orpö auü 9)reitii3 marf, mo er mit oolliger Eingebung feiner ^erfon

hie le|ten baoon fammelte, unb erfannte baran ben tapferen Sftann

mieber, ben icf) bei (Jplau in dfjntidjen 23erfjdltniffen fjatte fennen ler=

nen. 3>cf> befcfymor ifjn, feine Gruppen aufzuhalten, inbem bie 53er;

ftdrfung ganj nafje roäre; er roieö aber auf feine fliefjenben 93atail-

lonä unb jagte : ©ie fefjen meinen guten Sffiillen unb ebenfo bie Unmog=

lidjfeit für miefy, ^reitijj mieber §u nehmen; id) begebe midj je|t nad)

23arutfj,um ben fefjr bebrofjten Stücfjug naef) SSeifjenberg ju bec!en."

@$ mar hie dufjerfte ©efafjr, bafj fjier bei ^reiti^ ber $einb burcfys

braefy. ©cfyon mar auefy in 23afanFmi| eine Batterie aufgefahren unb

begann ifjr geuer mit bem oon ber ©pree im SSeften unb ben Zeilen

im Sorben §u freuten.

Sßenigftenö ^reiti| marb oon $leift unb ben preufjifcfyen ©arben mie=

bergenommen. 3nbe£ entmic!elte ber geinb bem Zentrum gegen*

über immer meljr Siftacfjt; eö festen, aU molle er ha burd)bredjen. Q)orc!

fjatte bie brei üerfc^an^ten Batterien jur Zinien beö bufcfjigen SSMefens

grunbeö bei Sitten befeljt, beefte fie mit feinen #ufaren ; bie oftpreufjis

fd)en güfiliere ftanben in Sitten, rücfrodrtä in ^mei Kolonnen bie bei*

ben 93rigaben unb bieSfteferoefaöallerie. £>a$ jtorpö fjieft fjier in pein;

lieber Untdtigfeit, nur bafj bann unb mann eine feinbücfye ^ugel ein*

fc^lug.
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3nbeö — e$ mar gegen 1 Ufjr — l;atte ber geinb alleö $um entfcfyeiben;

ben Singriff auf bie $recfmi|3er £6fjen vorbereitet. 93on Sorben,

SSejten unb ©üben fjer begann ba$ Ulnftürmen. £>a Blücfyer bie nadf)

9>reiti§ gefcfncften Bataillone feines $orpö ^urücfrief, mar $leijt ju

fctymadfy, einem neuen Sfnbrang §u miberftefjen; er §og fid^ auf Surfens

tr>i£ jurücf. ©d)on marb aud) $recfmif3 oon bem geinb erftürmt; oon

bort auä mar ber ganje SSMefengrunb biö Burfcfymi^ fjinab §u be=

{treiben; bau £)orf mußte um jeben ^>retö mieber genommen unb be=

Rauptet merben. S3tüc^er roarf ein Bataillon borten; gleichzeitig

fyatte tyoxd bie güfiliere auö Sitten unb bie reitenbe Batterie Bo=

roroöfy oorrücfen laffen; bat £>orf marb roieber genommen.

$Rit jebem Slugenbltcf mehrte \id) bie ©efafjr für bie Preußen auf ber

$6fje, oollig umringt $u merben; nur nodf) ber Slücfmeg über Burfd)s

mi§ unb ber hinter $rec!mif3 oorüber mar i^nen frei. Blücher hoffte

buref) eine ftarfe Unterftü^ung bat ©efedfjt fjerjujteilen; er forberte

tyotd auf, %u ifjm ju eilen.

tyovd fonnte ba$ Zentrum einer fo jtarf entmicfelten feinbltcfyen SDlacfyt

gegenüber nicfjt oerlaffen, folange nicfyt anbere Gruppen ba maren,

in feine ©teile ju treten. @r fdf)iö:te einen 5lbjutanten an bie 5D?onar=

cfjen. £)er Äonig fjatte fcfyon früher, alä er baö 21nbrdngen beö §ein=

beö gegen $recfmi§ beginnen fafj, ein 93orfcf)ieben ber ruffifcfjen 9te=

fersen gegen ba$ Zentrum geforbert. @ö unterblieb, „meil bie Muffen

big an bie >3dfjne öerfcfjanjt jtanben unb ir)rc unüberminblicfye ©tel*

lung nidfjt üerlaffen mollten." 3fe$t erhielt ©eneral^ermoloff Befel;!,

mit ber jmeiten ©arbebioifion oor^urücfen.

21uf bie 9tadf)ricf>t, bafj er fjeranrücfe, eilte <£)orcf, nur §mei Bataillone

§ur £>ecfung ber Batterien blieben §urü(f, burefy Sitten oor, Ärecfmifc

redfjtö lajfenb, ben geinb auö Blüc^erö glanfe $u merfen. @r mar be=

reitö über ben Bacfy, al$ ifjm bie Reibung mürbe, ba§ Blücher bie

£6fjen fcfyon gerdumt fyabe. (£in morberifcfyeä geuer aus 50 ©e=

fdf>ü|en, bie ber geinb bereite auf ben fybfyen fjatte, begleiteten ben

Sftücfmarfcf) in bie ©tellung bei Sitten. 1

1 Unter ben tnerftDÜrbigen Dingen, bie ©eneral ^id&ailon>$fn:£>anUett>Sfn ju

erjäfjlen weif, befinbet fid) auö) folgenbeS : „33ludf>er Ijdtte fia) nod) einige $e\t

galten !6nnen, wenn niü)t ber ju feiner Unterflü^ung abgefdnefte ©eneral . .

.

geljler gemad)t fy&tte, bie man roeber »on feiner Äriegöerfa^ren^eit nod^ »on

feinem in »ielen Rillen bewährten 9J{ut voraugfe^en fonnte. Siefer ©eneral
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tDcan mirb ntd^t irren, wenn man in bem „frühen unauffjaltfam fort*

gefe|tcn £ftucf§ug beö 23arclat)fcben $orpö," mie e$ 231üd()erö Bericht

bezeichnet, baö entfcfieibenbeSNoment bet> 3meiten@d)lacfjttageö fucfyt.

£>aju fom „ber fanget irgenbeiner SReferoe"; „benn," fügt 231ücf>er

Inn^u, „felbjr bat fcfymacf)e£)orcffcf)e,ftorpg fegte fiel) erjt in bem2lugen=

blicf in Bewegung, mo ein längerer 2(ufentf)alt ber mir untergebenen

Gruppen jenfeitö 23urfd)tt>t§ unoerantroortlicf) gemefen märe."

Die Soge beö ©efecfotö mar öon ber 2frt, baf, menn man et meiter

fortfe|te, bie SDcoglicbfeit eineö Sftücr^ugö mit jebem 2(ugenblicf bebend

lieber mürbe, mäfjrenb man bei bem augenbltcfticf) guten ©tanbe auf

bem linfen glügel unb bei ber oon ^leijl unb 23arcfat> befegten ©tel=

lung im Sorben ber ©träfe auf 5öeifenberg audf) ben redeten glügel

noch unbebenflich auf ber ©orliger ©träfe äurücffüfjren Eonnte. (£ö

mar Änefebecf, ber biefen 9tat gab, bie ©cblacf)t, mie er et nannte, aU
Zubrechen; et ift nicfyt richtig, baf „bie 2D?onarcf)en tfjm fogleicf) bei*

jrimmten." 3n einem königlichen jpanbfcfjreiben oom 7. Ott 1847,

bat, $nefebecfö Ernennung junt gelbmarfcfjall begleitete, ift aU einet

ber „unauälofd)liefen Silber" auö $nefebecfö £eben, „bie @r, ber

Sflonarcb, mit ©einen 2lugen flaute," angeführt, mie Änefebecf „trog

beö £)reinrebenö §meier Sttonarcfyen unb safjllofer Unberufener ba$

Sibbrecften ber ©cfj lacht oon Sauden bihiext unb ben glorreichftenSiücf;

§ug, ben fiegeöfchmangerften ber neueren Jlriegögefcbjctyte burcfygefegt

fyabe."

freilich bie näcfyjte ßmpfinbung bei ben güfjrern mie bei ben £rup=

pen mar eine bitterlich anbere. ©elbft ber $atfer mar über baö 93er*

laffen ber ^reöfroiger £6fjen unjufrieben; feine Generale — foeben

noef) mar ber tinfe, ber ruffifetye glügel im 23orgefjn — bargen noch

meniger iljren SDcifmut. £)a gefdjafj et benn mo^I, baf ©eneral %et'

moloff, ber eben mit feinen oollig frifcfyen ©arben neben fyoxnt 23ri*

gäbe fjeranrücfte, fpige Sßorte über bat ^urücfgeften ber spreufen oon

jenen £6fjen fallen lief; morauf £orn, gern bereit ^u jebem SSagniö,

ifjn aufforberte gemeinfam oorjurücfen: „fie mollten bat £)ing fcfyon

ndfjerte fidb nad) erhaltenem 93efef)I, 93lüd)er ju £ilfe ju eilen, ben .Rretfmi&er

£6l?)en mdr)renb beö Angriffes ber granjofen auf biefelben unb Hieb an beren

^ufj ftefjen, of)ne ben preu§ifcr)en gelbFierrn »on feiner 5lnfunft in Kenntnis ju

fefcen, meldber fetyr sermunbert mar, Innrer fidt> auf feine föeferioe ju flogen, ioon

beren Safein er gar nid)t benachrichtigt werben mar."
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miebernefjmen"; in ber Xat brocken fie auf, biefen „$rieg auf eigene

#anb," mie unfere Quelle fagt, ^u beginnen, biö oon tyovd ber allers

fcfyärffte 23efe(jt fam, fofort fid) auf ben angemiefenen Soften ju »er?

fügen. SBemgften* „$e(jrt" wollte ber tapfere £orn nicfjt fomman=

bieren; er lief), um sugleidfj ben fran^ofifcfjen kugeln feine tiefe $er;

acf>tung $u bezeugen, in aller 9tuf)e einige ©cfjmenfungen mie auf

bem sparabeplag auöfüfjren unb fcfylofj mit „in ©eftionen recfytö ab-

markiert \"

Die legte £interfjut bilbete baö meftpreufjifcfje Stafetierbataillon beö

Sttajor son @t. 3mbred)t; et mar in Sitten pofttert; et fjatte ben 23e=

fef;l, bat Dorf biö auf bat #u§erfte ju behaupten, enblicty, menn alle

Gruppen abmarfcfjiert feien, baö Dorf in S3ranb §u flecfen unb felbft

5u folgen. (So mürbe bat allet mit ber größten 9luf)e unb ^Prdjifion

trog bet furchtbaren geuernö unb bet Slnbrdngenö ber geinbe ooll=

füfjrt; bieSfteferoeFaoallerie unter ©eneral (Sorömanbt naf)m bat tap;

fere 93ataillon auf.

5Benn aud) oomgeinbe gebrängt,bodj ofjne namhaften weiteren 93er=

lujt §og man fid) benfelben 21benb bit ©eifjenberg unb £6bau ju=

rücf.

Slber man mufjte meiter unb meiter rücfmärtö, über bie 9tei§e, ben

£hieiö, ben 23ober. Der geinb brang in bat £er£ ©ctyleftenä. 2Ille

Hoffnungen, mit benen fidj ^reu§en erhoben fyatte, \anhn bafjin.

Die 9ttarfd)ridjtung auf £iegnig festen ju bezeichnen, ba§ fid) aüet

hinter bie Dber jurücfjie^en [olle, @efd)afj ba$, fo fcfymanb aud) bie

legte 2!uöficf)t auf baö Einzutreten £>jterreidjö.

Söielleicfyt bk übelfte golge fo oielen 50ci§lingenö mar, ba§ bie gegen;

fettige ©timmung in ben fjofjeren Greifen fort unb fort übler, gerei^

ter, mifjtraui(d)er mürbe. £)orcf mar md)t ber legte, fiel) in 25ttter-

feiten $u ergeben; er fjatte fetnetfeitS beren bie empfinblicfyften ^inju;

nehmen. @ö gab jmifdjen ifjm unb (Sneifenau eine fjocfyft unange;

nefjme Erörterung über bie oon 231üd)er verlangte, oon £)orcf nid)t

jur rechten $eit geleiftete Unterftügung in bem fcfymerften Moment
ber ©cfjlacfyt; ber alte ©egenfag beiber begann in erneuter ©d)roff;

fjeit fjeroorjubrectyen. $Jlan er^lt fid) oon einer ^ufammenfunft, in

ber über bie SXftoglicfjfeit, fid; in ©tf>tefien ^u fjalten, audf> bk einzelnen

Äorpöfommanbeurö gefjort merben follten; ber $6nig fei oor bem
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jtctifer gefommen, l)abe \id) an tyoxd geiranbt, mit auffallenber Jpefs

tigfeit geäußert, alle ben SSirrroarr fyabe er oerfdfmlbet; worauf ^orcf

fidf) oerbeugt unb gefagt fjabe: er fjabe nacf> beftem ©erraffen gefjans

belt unb feinen $opf ©r. SDiajejtät jur Verfügung geftellt.

SERit bem SSittgenjteinfcfyen Oberbefehl waren bie Sftuffen unb ^Preus

fjen in gleichem SRafje unjufrteben, fetbft ba§ er ju wenig ©orgfalt

auf hie innere £)rganifation ber Gruppen wenbe, warb tt)m oorge*

morfen. Unb wieber ffiittgenjtein oerbarg eö nicr)t, bafj bie 5lrt, rote

oon fjocfjfter ©teile ftetö mitgerebet unb mitfommanbiert werbe, it)m

nicfjt gejtatte, bie SSerantroortlid^feit für ben Sauf ber Dinge $u über=

nehmen, dt bat ben $aifer iljn beö Oberbefehle ju entheben, ba

23arclap ber dltere ©eneral, jefrt beim $eere fei; er Ijob in feinem

©cr)reiben fjeroor, wie burcfyauö erforberlict) e$ fei, bafj einer allein

unb auöfcfyliefjlicl) befehle.

2lm 25. Wlai warb ber Oberbefehl an $arclan übertragen. @ö war

bereitö bem S3emüt)en ÄnefebecB unb ©neifenauä geglüdft, ben $aifer

für eine anbete Stiftung beö Stücfjugeö ju gewinnen; eö mar ber S3e=

fcfjlufj gefafjt, flatt auf bem näcr)jten SSege über bie Ober ficr) plot3licr)

fübwärtö ^u wenben,fict) in ben (Stellungen bei©cljweibnii3 §u fonjens

trieren, noct) einmal ju fragen; für ben Notfall follte ber SKücfjug

über 33rieg genommen, ju bem (£nbe bort fcfjleunigft ein 23rücfenfopf

angelegt werben.

93ei biefer SBenbung fübmärtä mar eö, bafj 23lücr)er ben rufjnen fyan&

jlreicr) oon $ainau (26. SM) auöfüfjrte; eö gelang bamit sugleicr) 9ta=

poleon über hie 9?icr)tung ju täufcfjen, bie ber Stüdr^ug ber Söerbüns

beten genommen, ©äfjrenb er auf 23re$lau losging — am 1. unb

2. 3uni marb hie ©tabt oon ben gran^ofen befeftf — fon^entrierten

unb oerfct)an*ten bie S3erbünbeten ficr) in ber %ür)e oon ©cfymeibs

nifc.

23arclat) r)atte gleicr) bei ber Übernahme beö jtommanboö bem $aifer

oorgeftellt, ha% eö unmoglicr) fei, bie tief zerrüttete ruffifcr)e 5lrmee

mäfjrenb ber Operationen fo entfernt oon ben eigenen Hilfsquellen

ju reorganifieren, bafj eö notmenbig fei, ju bem >3wecf ficr) nacr) ^olen

$urücEäu§ier)en. 3e|t in ©cr)weibni£ erneute er biefelbe gorberung

nur nocr) bringenber.

@$ lag auf ber $anb, mag ein folcr)eö $mM%iefyen für ^reufen be?
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beutete. ,,©e<3en mir unfern Stücfjug fort/' fjetfjt eö in einer cm 23arc*

tat) gerichteten Denffcfyrift 23lücf)erö oom 1. 3uni, „fo werben mir tag*

täglich mefjr oon unfern ^UföqueHen getrennt, ber ©eijt mirb finfen,

ber SQcifjmut fiel) mehren unb alte ©mrtptome eintreten, bie oon einem

fortgefe^ten SRücf^uge unzertrennlich finb. Sluf £>flerreicf)ö £Üfe bei

jtetem Siücfjuge ju rechnen, ifr ittuforifcl). 9Uir unfre ©uf^effe Tonnen

unö beffen 23eiftanb fiebern." 3n einem ©einreiben an ten $6nig, bem
er jene Denffd)rift über „bie Sage beö gegenwärtigen $riege$" bei?

fügte, fjeifjt eö: „Sei) ermarte inbeö nicfyt, ba$ ber ruffifcfye ©eneral ju

bem, maö icf) ifjm oorgefcl)fagen fyabe, fid) entfcfytiefjen merbe, meb
mef)r fe|e icf) oorauö, bafj er, fobafb ber geinb Gruppen in ber 9Uf)e

unferer gront jeigt, bie Slrmee abermatö SKücffcfjritte machen taffen

werbe, @efcf)iefjt bieö unb bleiben mir mit ber ruffifcfjen 2(rmee oer;

eint, fo mirb fitf) ber Unmut ber Slrmee nod) mefjr fteigern. %d) mufj

bemnaefj bei Grm. DJtajefMt pflicfytmdfjig barauf antragen, bafj alters

fjocfjjlbero SIrmee fid) in biefem gafle oon ber ruffifd)en trenne unb

oon ©tettung ju ©tettung gegen ben gu§ ber 23erge, bie bie ©raf*

fcfyaft (UIo§ norblicf) umgeben, fief) ^urücfjie^e, mdfjrenb bie £anb=

mehren einftmeüen bie fejlen £dger oon ©Iaf3 unb 9ceifje befe|en. Die

Muffen mögen fiel) bann immerhin gegen ifjre 83erfrdrfungen ^urücfs

^ie^en unb fpdterfjin bie Dffenfioe allenfalls mieber ergreifen, ©er

fran§6fifcl)e $aifer fommt bann in bie Verlegenheit, feine 3lrmee tei?

len §u muffen."

21m 25. Wlai fjatte (Eaulaincourt in tamort auf 9teffelrobeö ©abreiben

gedufjert, bafj er nicf)t ju biptomatifcfjen 23erfjanbfungen, fonbern nur

jum 2lbfcf>luf3 eineö SßaffenjliflftanbeS bevollmächtigt gemefen fei unb

norf) fei, unb baf; er bemnad) um bie (£l)re einer Stubien^ bä bem

$aifer bitte. Slm folgenben &age marb buref) Sfteffelrobe geantwortet

:

bem^aifer erfcfyeine e$ geeigneter, 5um2lbfcf)lu§ eineö blo§en2öaffens

ftillftanbeö einen vertrauten Offizier auf bie franjofifcfyen SSorpoften

3U fcfyicfen. Die Vollmacht, bie burefy 23arclat) für bie ©enerale ©cf)us

maloff unb $leift auögejtetlt mürbe, lautete auf 2tbfcfylie§ung eineö

2Baffenftillftanbeö,mdf)renb beffen unter 6fierreicf)ifcf)er93ermittelung

über ben ^rieben oerfjanbelt merben folte.

(£ö ijt Ijier nicfyt ber £)rt auf ba$ Detail biefer 33erfjanbtung einju*

ge^en. Die gorberung franjofifc^erfeitö, auf ben Status quo abäu;
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fcf)liefjen, war um fo peinlicher, aU fiefj bie franjofifcfye Dftupation

mit jebem £age weiter auöbe^nte, bereits Söreälau erreichte. 5öenn

fid> bie Sßerfjanblungen §erfd)lugen, fo war bie ©tellung oon ©cfyweib;

ni§ bereite in ber glanfe umgangen.

©o fcfyien enbücf) boefy nicfytö übrig ju bleiben, aU ber SKüdsug buref)

£>berfd)lefien auf boö rechte Dberufer unb nafy spolen.

£>er &ageöbefefjl S3orcIapö oom 2. 3uni orbnete ben Slbmarfd) ber

preufjifcfyen Xruppen unb beö $orpö be$ ©rofjfürjten (Sonftantin auä

ben ©cfjmeibni£er Stellungen an. ©er 23efefjl be$ folgenben £age$

lief? feinen weiteren Zweifel.

(£$ wirb oon IJntereffe fein, eine $u§erung tyoxäi über bie bermolige

©acfylage 311 oerneftmen. @r fcfyrieb an $nefebecf (4. 2funi, 3orban$=

müfjle)

:

„©uref) einen geftern obenb auö bem ruffifcfyen Hauptquartier erfjals

tenen 23efefjl bin icfy bafjin angewiefen worben, mit ben unter mei=

nem 23efefjl jtefjenben Gruppen naef) 3rorban$müfjle ju marfdjieren,

um ben SDtarfd) ber Slrmee nad) ©treten §u beefen unb fobannauf
23rieg ^u gefjn.

„3c^ erfefje bemnad) fjterauö nur ju beutlicfj, baf; bie 3lbficfyt ber Stuf*

fen bafjin gerichtet ift, ©cfylefien ju oerlaffen unb fid) naef) ^Polen

äurücfjujie^en, unb bafj bie preufjifdje Slrmee ifjnen bafjin folgen

foll.

„Unbefannt mit ber £age ber poüttfcfyen SSerfjaftniffe, unbekannt mit

bem ®ang ber angeknüpften $erfjanblungen unb ber 00m $6nige

etwa bereits gefaxten Sntfdjlüffe fjalte icf> eö — auf bem ©tanbpunfte,

worin icf) micf> befinbe — bennoef) für meine ^Pfficfjt, (5m. $od(jmofjls

geboren meine SInficfjt offen mitzuteilen unb e$ Syrern Srmeffen ju

überlaffen, inwiefern ©ie baoon bei ©r. SDiajejtät bem Könige @e=

brauch machen wollen, ba icf; biefe meine Meinung nicfyt bem Könige

bireft oorlegen will, weil icf) eö für Unrecht fjalte, bem $6nige oon

oerfcfyiebenen ©eiten fjer oerfcf)iebene 2Inftcf;ten oorjutragen, bie bei

ber Unbefanntfdjaft mit ber wahren Sage ber Singe ober ben gefafj*

ten wohlüberlegten @ntfcfjlüffen in ber 21rt nachteilig wirfen fonnen,

bafj baburefj neue Zweifel entfielen unb bie $u ergreifenbe Partei

unentfcfjieben bleibt.

„©ollten bie Stoffen wirfliefy naef) ^olen gefjen, wie e$ leiber nun
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mef;r ali ju mafjrfcfjeinticfj ifr, [o F;alte i<fy eine Trennung ber gefamten

preufjifcfyen Sftadfjt oon benfefben um [o notmenbiger, roeil eö

1. fjocfjft unmaFjrfcfyeinlid(> . ift, bafj fie irgenbeine §u bem preufjü

fcf)en ©toot gehörige ^romnj jemals mieber erobern roerben,

mefdfje fie je|t nidfjt einmal ya oerteibigen imfknbe finb ober ben

SSitten fjaben;

2. gefjt unfere 2lrmee unter biefen Umjtdnben mit ben Stuffen nad)

^oten, fo ijt eö fjocfyft mafjrfcfjeinlid), bafj mir nidfjt nur ben gro§s

ten Zeit ber fdfjlefifctyen, mdrfifcfjen unb oermutlid) aud) ber

pommerftfyen £anbeöftnber verlieren, melcfye jef3t ben bei mei=

tem gr6§ten Zeit be$ #eere$ auämacfjen, meil biefe fieser ouö=

treten merben, fonbern mir oerlieren audfj mit i^nen alle unfre

militdrifcfjen Sieffourcen, inbem mir unö oon ben in unfern

gejtungen befinblicfyen $rieg$oorrdten aller 21rt entfernen unb

biefe fo fjocfyjt mistigen gelungen, meiere §um £eil nur fdfjmadf;

unb mit fcfylecfyten Gruppen befe|t finb, ifjrem ©djicffal preiö?

geben, roelcfyeö bann mofjl nidfjt lange mefjr jmeifelfjaft bleiben

bürfte;

3. mürbe ber ©dfjritt nadf) allem, ma$ bisher vorgegangen unb oon

ber Nation geleiftet morben ift, fjodfjft nachteilig auf biefe mirfen

unb man fidfjer nie mefjr auf dfjnfidfje 51nftrengungen nod(j auf

ein ferneres 23ejtefjen ber bisherigen fo aufjerorbentlidj günftt=

gen unb patriotifdfjen ©efinnungen rennen fonnen.

„2lu6 allem biefen fcfjeint mir bie 9totmenbigfeit einer Trennung ber

^Preu^en oon ben Stuffen burdfjauö (jeroorjugefjen. Der fjiefige 2anb:

ftridfj, melden mir noefj innehaben, gemdfjrt fomofjl in £infidjt feiner

örtlichen aU feiner anbermeitigen S3efdfjaffenfjeit bie Mittel, fiel) eine

geraume ^eit in fefien Stellungen ^mifdr>en unfern geftungen ober

im ©ebirge ju galten, bem geinb nadjbrüdticfj 2ßiberftanb barin $u

leifren, ifjn felbft oon fjier auö ju bebrofjen unb ifjn mit Vorteil an^u?

greifen, menn er 2316fjen baju gibt - er fe|t unö in ben <®tanb, unä

mit Oftetxeiä) in ndfjerer 53erbinbung §u erhalten, menn auf beffen

£itfe nur nodfj irgenbeine SKecfjnung ju machen ifi — er gibt unö bie

Mittel an bie^anb, unfer 53aterlanb nodfj Idnger frdftigft juoerteibi*

gen unb e$ nidfjt ^u oerlaffen, inbem mir einem fremben fyeexe nadfj*

jie^en unb baöfetbe fdfju£en, melcl)e$ un$ unb unfere ©adfje aufgibt,
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inbem eö fidfj nacf) feinen ©renken äurücr^ieljt, wogegen unfere ^Pflicftf,

nad) altem moö gegenfeitig befcf>woren worben ift, erfjeifcfyt, bat £anb

bi$ auf ben legten Blutstropfen ju oerteibigen unb unfern 23eruf ba=

burd) §u erfüllen.

„£)a$ ift meine fefte innere Überzeugung, meiere icf> 3(jrer Einfielt

unb patriotifcfyen ©efinnung jur weiteren Prüfung unb weiter baoon

3u macfyenben ©ebrauef) oorlege. 3cfj erbitte mir nur mit wenigen

Porten 3fjre Meinung barüber unb erfucfye ©ie injtänbigft mir nur

ju fagen, ob ber $6nig bereite einen anbern unabänberlicfyen 23efc^Iu§

gefaxt fjat, unb ob wir oon ben angeknüpften Unterfjanblungen unb

ben Muffen noety irgenb etuoa$ §u erwarten — ober unö felbft über;

laffen unö entweber felbft Reifen ober — untergeben muffen.

£>orö:."

&$ beburfte einer (Jntfcfyeibung nic^t meljr; ei tarn bie 2ftad(jridf)t, bafj

am 4. 2funi in q)oifcf>wi£ ein SSaffenftillftanb Ut $um 20. Sult mit

fetfjö klagen brüber jur 2luffünbigung abgefcfyloffen fei.

5fm 21benb be$ 5. 3uni erhielt g)orcf biefe 5Racf>ricr;t. @r befcf)ieb feinen

trefflichen gelbprebiger ©cfml$e ju fiel): er wünfcfye, ba§ am folgen;

ben £age, bem ^fingftfonntage, beoor bie Gruppen in bie $antonne;

mentö sogen, gelbgotteöbtenft gehalten unb ben Gruppen ber ©inn

unb ^meef beö ©affenftillftanbeö flargemadfjt werbe. Der ©eiftlicfye

erfüllte feinen Auftrag auf bie würbigjte 3Beife; noefy fjeut lebt bei

ben Veteranen beä Q)ortf:fcf)en $orpö bie Erinnerung an jene erfjebenbe

geier. 3n ber Hoffnung, balb mit frifcfyen Gräften bem geinbe ju he-

gegnen, trennten fiefj hie Gruppen, »erteilten \id) in bie Dorfer jwi;

fcfjen Dfjlau unb bem lobten.
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@rfte$ jtapitet

ie man aucf> über ben 9I6fd^lu§ be$ SBoffcnfttttflonbeö benfen

mochte, benen, bic mußten, ba§ nur fo ba$ ^tnmeggefjen bcr

Stuffen ouö ©Rieften §u oerfjüten gemefen, mufjte er, menn nid)t

preiöroürbig, fo bocfj als bat Heinere Übet erfcfyeinen.

2)ie ruffifcfye tyolit'i? mar in ifjrem Sftecfjt, menn fte §undcf)fl: unb oor

allem bie eigenen Srntereffen in$ Sluge fo^te, roenn fie bie spreufjenä,

£)eutfd()fanb$, (htropaö nur quo ruffifcfyen ©eficfjtäpunften befjans

belte. Der fjocfygefteigerte Grifer, mit bem ficfy ^reufjen erfjob, lonnte

ifjr aU ein Mittel, bie eigenen 3>ntereffen befto fixerer ju forbern, nur

erroünfcfjt fein, jumol ba fic^y spreufjen ber ruffifdf)en Leitung fo bereits

roiflig unterorbnete.

5Iber ba% ^Joten oorroeg aU eine ruffifcfye Erwerbung behaltet mürbe

— unb fdjon begonnen bie Umtriebe, bie tyolen in bem SSunfd) naefy

ruffifd^er $errfdf)aft ju vereinigen — lief} £)fterreid(j um fo befjutfamer

unb j6gernber operieren; unb ber $ronprin^ oon ©cfjmeben dufjerte

fid) bei feiner erjlen Sßerfjanblung mit bem (trafen $alcfreutfj (am

31. 9M) in ben beftimmtejten 5Iuöbrücfen über bie ©efafjr, bie biefer

ruffifcfye^lan mit fiety bringe.

%lid)t minber von üblen ffiirfungen mar, ba§ SRufjlanb baö !ür§Iic^

burefy bie greunbfe^aft mit Napoleon gewonnene ginnlanb je<3t burdf)

bie geinbfdfyaft mit iljm bejto fidlerer an fiefj ju fetten angeroanbt mar.

3nbem eö aU @rfa§ bafür 2ftormegen ber fdfjmebifcfyen $rone juge=

ficfjert fjatte, mu||e ©dnemarf entmeber auf beutfdfjem 23oben ent=

fcfjdbigt ober Napoleon in bie 2trme getrieben merben. $9?an fennt

bie jmeibeutigen Dtegotiationen ©olgorufiö in Äopenfjagen. (£s ift

ber SMfje mert ju fj6ren, mie fiefy ein burd^ unb burefy preu§ifdf)er

SDtonn barüber du§ert: „ . . . $rufemarf," fo f
treibt ©eneral $leift

au$ 9teumarE am 20. Suni, „fyat mir bie politifd)e 93erfjanblung mit

©dnemarf berichtet. 2Öaö ift ba$ für eine £anblunggmetfe; ba roirb

einem brüfjmarm. 2rcfy bleibe bei ber Meinung, baf?, menn Öfterreiä)

nicfyt beftimmt mit aftioen £eil an bem Kriege nimmt, ein ^rieben

ba$ einzige ift, roaö un$, idfj mifl nicfyt fagen retten, aber frommen

fann. Sine 23ürgerfrone merben ©ie fidf) üerbienen, menn ©ie in bie=
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fem ©eifle fortfahren ju fwnbefn unb bie reoolutionaren jtopfe nidfjt

auffommen laffen. ©er SRinifter © . . . n mirb am @nbe bod) mof)l

finben, bafj icf) mit meinem fcfylicfyten Verfknbe recfyt gelobt fyabe

in bem, maö icfy ifjm in Königsberg gefagt fjabe."

SDJan beburfte £)fterreicf)ö. @ö fjatte oon Anfang fjer feine &eilnaljme

an bem Kampf gegen Napoleon jugefagt; eö erneute biefe =3uficf)es

rung für ben galt, baß Napoleon ben ^rieben, ben e$ ju »ermitteln

oerfucfyen molle, nic^t annehme. 9)Ht großem (Be\ä)id fjatte boö 2Bie;

ner Kabinett ben Moment erpaßt, mo bie Verbünbeten, um fiel) bie

Sluöficfyt auf bie 6fterreicf)ifd()e Kriegöfjitfe ju fiebern, fiel) ben 23ebim

gungen eineä griebenö, mie fie bem 6fterreicf>ifcf)en 3?ntereffe entfpra=

d)en, fugen mußten.

SRußlanb willigte in eine griebenöbafiö, meiere ben Katifcfjer ©ertrag

aurir> in betreff beö ©roper^ogtumö 2öarfdf)au aufhob; Preußen

mittigte ein, baß bie (ürfbe auefj ferner feine ©renje bleibe, ba$ ber

Sftfjeinbunb, baß baä Königreich ©eftfalen erhalten merbe. Unb £>fter=

reief) nafjm ^ur 23efefHgung beö allgemeinen griebenö nur in 2Infprud(),

ba$ ifjm bie iltyrifcfyen ^romn^en unb fein früherer Anteil an ben

Teilungen ^ofenö erhalten merbe.

X)ie einzige Hoffnung ber preußifcfyen Patrioten mar, ba$ 9tapoteonö

Verbtenbung ober, mie ruhiger 23ticlenbe ernannten, bie unerbittliche

9btmenbigfeit feiner (Stellung ifjm bie Slnna^me eineö griebenö, ben

er nic^t biftierte, unmöglich machen merbe. 51ber jum ferneren Kriege

beburfte man engliftfjer (Subfibien. Unb (ürngfanb mar ntcfyt gemeint,

fie §u »ermutigen, ofjne bie Sicherung, baß Preußen nid)t feine alte

(Stellung an ber 9torbfee jurüdrerfjafte; jur Vergrößerung unb 5lb=

runbung Jpannooerä mußte Preußen unter anbern autf) barauf oer;

äicfyten, Dftfrieöfanb mieber §u erhalten.

ffieber ber Konig nocf> bie (Staatsmänner, benen er fein Vertrauen

ju fcfyenFen gewohnt mar, faßten ben 23eruf biefeö <staatet fo fjodfj

unb mit bem <Sefbftgefü()f, mie et> bie mächtig emporfcfymellenbe Kraft

ber Nation gemattete, bie ©roße ber (Situation erforberte, bau ftau=

nenbe beutfdfje Von* erwartete. £)ie biptomatifcf)e (Staatöfentung mar

auf bem Sffiege, ftd) mit bem genügen ju laffen, maä bie (üriferfucfyt,

bau Mißtrauen unb baö eigene 3mtereffe ber übrigen 5ftäcl)te Preußen

mollte merben unb fein laffen. (Sie festen meber ben ©tolj nodf) bie
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gö^igfcit £U fjaben, flatt ber tugenbfam fefunbären ^Rolte, in ber tue

23unbcögenoffen *Preufjen fo gern fafjen — aU fyabe nur ^reufien

banfbar ju fein, ^u fürcfjten unb §u hoffen — biejenige geltenb ju

macfjen, ju melcfyer baö fd)on ©eleijtete boö üolle Sftec^t gab. ©afj

aucfj Preußen [eine 3ntereffen unb feine 2lnfpritcf)e, bo§ eö einen beut;

fcfjen unb europäifcfjen 93eruf Ijabe — nidfjt in $eer unb Söolf, roofjl

aber in ben fjod)ft entfcfyeibenben ©teilen festen eö nad) ben 2)emüti;

gungen unb ipoffnungölofigfeiten ber legten 3afjre nidfjt mefjr ober

nod) nidfjt mieber geglaubt ju merben.

Grrft jef3t, mäfjrenb beö SßaffenfHllftanbeö, oollenbeten fidf) bie 9tüftun;

gen spreufjenö. Daö #eer, je(3t i>a$ bewaffnete SSolf, warf, trenn nur

ber $rieg firfj erneute, bie gan^e 2Bud)t feineö erftarften preufjifctyen

unb beutfcfjen ©elbftgefüljlö mit in bie <Sd)ale. 3n ben alten ©ol=

batenfjerjen brannte bie ©cfjmad) oon 1806,in ber begeiferten Sugenb

mar, mie feit lijafjrfjunberten mcljt, ber ©ebanfe beö beutfcfjen S3ater=

lanbeö mad), in ber Sftaffe mar fo oiel $a§ unb ©rimm unb 9tad)e,

aU jeber einzelne ben ©cfyaben unb ipofjn unb greoelmut ber gremb;

f)errfcf)aft fjatte fcljmeigenb bulben muffen. Wlan mar fiel) bemufjt,

um alleö ju ringen; jebem ftanb hat ifjm $6d)fte auf bem ©piel. Ttat

93ftf!gefüfjl, jur SSaffenrufje oerbammt ju fein, überholte ber Eifer, fiel)

^um meiteren $ampf ju ruften. $Ü?an fürd)tete ntcfjtö aU ben ^rieben.

2Iuf ben @ang ber Serfjanblungen — unb benen in ^rag, bie bem

^rieben gemibmet maren, gingen hk für ben mieberbeginnenben

Ärieg inSfteicljenbad) unb£rad)enberg §ur@eite — ift nidfjt notig ndfjer

einjuge^en, ba meber bei ben einen nod) anbern Q)orcf perfonlicl) be;

teiligt mürbe. 3>fjm blieben au$fd)liepdf) bie (Befcfyafte feineö $orpö=

fommanboö.

©cfjon öor bem ©affenfHllftanb burd) $abinettöorber oom 28. 50?ai

mar eine „neue Einteilung ber im gelbe flefjenben 5lrmee" befohlen

morben. Die biöfjer jmifd)en 23litd)er unb tyoxd »erteilten Gruppen

follten brei „$orpö" unter Q)orcf, $leift unb 23ülom bilben; alle brei

bem Dberbefefjl 23lüd)erö untergeben fein. $flö Efjef het ©enerat=

ftabeö blieb ifjm ©neifenau beigeorbnet.

9ttd)t blofj bie gemöljnlicfye Übellaunigfeit, mit ber Q)orcf jebe 53er=

dnberung ju begrüben pflegte, mar et, menn er biefe Slnorbnung ein

Unglucf nannte.
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3n 231üdjer fafj er ben „jpufarengeneral", bem eine ersentrifdfje gartet

eine Popularität $uved)t gerebet Fjabe, meldte roeit über feine S3efäljis

gungen fjinau$reid)e. tyovd (jatte feit bem ^uge naefy £übecf bie 2D?ei=

nung, bafj 231ücfjer t>on feinen Umgebungen gonj abhängig fei. ttnb

in roeffen $dnben fafj er i^n nun ! 93on ©neifenau oerfafj er fiefy nidjtö

al$ unpraftifcfye £)inge, überfpanntfjeiten, unb für feine ^erfon

#rgerniffe bie $ülle, gefltffentlicfje $rdnfungen. 2febc 23erüljrung mit

ifjm gab ber roacfjfenben 95itterfeit feiner «Stimmung neue 9tafjrung.

9ftüifflingö Huge S3efjutfamfeit unb roeltmdnnifcfye ©eroanbtljeit fcfyien

nur noety %u fefjlen, um ben alten 93tüd^cr ganj ju umgarnen, ber nur

barum jum Oberbefehl auöerlefen fei, roeil er allein fiel) gefallen laffe,

ba§ anbere in feinem tarnen Fommanbierten ; ben „$raftgenie$",

beren (ürinflufj nun einmal alleö mac^e, fei bamit ba$ $ommanbo ber

Zat naefy in bie $dnbe gegeben.

©o beurteilte £)orcf in feiner heftigen unb bittern 2lrt bie ^erfonen

unb Ue 93erfjältniffe. Unb bemnad^ft ergab fiel) gar, bafj nicfyt $leift,

nietyt 23üloro, fonbern gerabe er in ber 5lrmee, tie 231üd)er fornmam

bierte, alfo recl)t eigentlich unter ©neifenauö Leitung bleiben follte.

9tur um fo fdfjroffer fcfyloß er fidj ab. @$ lag in feiner ^Perf&nlicfjfeit

ju oiel geffelnbeö unb >3n>ingenbe$, aU baß fidfj ber $rei$ feiner Ums
gebung nidfjt feft unb fefter um ifjn fjdtte fdfjliefjen, mefjr unb mefjr

auf feine SlnfdjauungSroeife fjätte eingeben follen. (ürö bilbete fidfj balb

ein wolliger ©egenfa| jmifc^en bem £)orcffcfjen unb 231üd^erfd^en

Hauptquartier, ein ©egenfa£, ben bie öerfd)iebene SSeife ber @e=

fcfjäftöfüfjrung nur um fo auffallenber macfjte. 2Benn 231üdfjer, neib;

loö unb ooll grofifinnigen 53ertrauenö, feinen ©neifenau geraderen

lief; unb audf> SMffling, auefy bie jüngeren Offiziere beö <®tabe$ fidf)

in roetteifernber ©elbftdnbigfeit beroegen burften, fo mar in $ord$

^tabe bie ftrengfk Siegel, bie gemeffenfte Drbnung, jeber auf feinen

23ereicfj gemiefen. „$orcf befahl, orbnete, leitete alles felbfl," fo

fcfjreibt einer feiner Slbjutanten, „er »erlangt oon feinen Untergebenen

nur Rapport unb ©efjorfam; feiner, oom erjten bis jum legten, übt

ben minbeften (Sinflufj auf tfjn." ©udfjte man bort, in bem großen

©ebanfen biefeä größten Krieges lebenb, nur in ben fj&dfjfien fielen

baö 9Jtof) beffen, mag geleiftet roerben muffe, fo roarb fjier feftges

galten, roaö, freiließ mit ^dc^ftcr Steigerung aller $rdfte, geleiftet
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werben fonne. Den „©trategen" gegenüber mar man fjier um fo

taftifd)er, ben „©enialen unb @ntljufiaften" gegenüber um fo meljr

auf ba$ spraftifd^c gemanbt; unb roenn Ue rufjnen Kombinationen

bort nid)t feiten ba$ Sftafj leiblicher Kraft, bie Bebtngungen oon 9taum

unb $eit $u oergeffen fdjienen, fo bacfjte man fjier an bie „güfje unb

SOJogen, an bie glintenfteine unb $ufeifen." ($egenfä|e, über bie

bocf) immer bie munberoolle Kraft unb »Buoerficfjt beö alten gelbfjerrn

emporragte, mie benn mit Siedet in ifjm ba& ^Preußen jener unoerge§=

lidfjen >$eit feinen redeten Slugbrucf gefunben unb erfannt fyat „@S

mar/' fo fd)reibt ein anbrer Offizier be$ *9orcffcr)en <&tabet>, „mofjl

eine gndbige güfjrung ©otteö, ber biefe oerfd)iebenen (Sfjaraftere auf

biefe ©teile brachte; bie füf;nen großartigen 3fbeen beö 23lüd)erfd)en

Hauptquartier^ mären mofjl fd)merlid) fo mit (ürrfolg gefront morben,

menn nid)t ein Wlann mie tyoxd ba mar, ber mit gemiffen^aftem (2rrnft

unb eiferner ©trenge für bie 53erfaffung unb ben @eift feines Korpö

forgte unb mit ebenfooiel 9tufje unb Umficfyt aU 50?ut unb Energie in

ben @efed)ten führte."

Kefjren mir nun ju ber Sfteubilbung beö £)orcffcf)en Korpö — benn

beren Anfang mar jene neue 2lrmee=@inteilung oom 28. Sftai — $u=

rücf, tyovdü Infanterie mar auf 4000 SDcann jufammengef^mol^en.

ZeiU burd) ©norbnung einiger 9teferoe= unb SDtorfcfybataillone, teils

burd) 21uötaufd) einzelner Truppenteile mürbe fie mieber auf etma

8000 SDtonn gebracht. Darunter maren freilid) Bataillone, bie nod)

nid)t im geuer gemefen, jum £eil nod) nid)t auöererjiert maren; aud)

bie aä)t alteren Bataillone beftanben je|t faft ju einem Drittel aus

SKefruten. ©dfjon trafen bie erften ber bem Korps beftimmten £anb=

mehren ein. ©ie maren in nid)t eben erfreulichem ^uflanbe. 5111er?

bingS maren für bie £anbmefjren an 20 000 öfterreid)ifd)e ©eroefjre

angekauft, aber es fanb fid), bafj man hei biefen bie >3ünbl6d)er hu

bohren oergeffen fyatte; fo mußten benn bie §roei erften ©lieber biefer

Bataillone oorerft mit ^pifen aufmarfd)ieren. 2Iud) ifjre Betreibung

mar äufjerjt mangelhaft; Sitemfen oon ungefrumpenem £ud), baS

beim erften Siegen sufammenfd)rumpfte, als Kopfbebechtng 5D?ü|en,

bie meber gegen $ieb nod) Stegen fd)ü|ten, meift leinene Beinfleiber,

ftatt ber £ornijter leinene Üuerfdcfe ufm. 9tamentlid) aus ©d)lefien fjat=

ten fid) oiele greimillige ^urSlrmee gebellt; maSirgenbBilbungtyatte,
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mar, efje tue £anbmefjren formiert mürben, f)inmeg; fo fanb eö fiel),

bafi man bei oier Kompagnien nicfyt einen gelbmebel tyatte, ber fcbreU

ben fonnte; an gebienten Offizieren mar ber größte Mangel Die

£eute maren miliig unb gelehrig; aber meift auö ben ärmeren @egen=

ben ber sprooinz, aus ben SSeber; unb gabrifbiftriften entnommen,

jtanben fie an forderlicher Kraft bem jungen 5ßoIE auö ben acferbauem

ben ^rooin^en meit nacf). @ö maren in jeber ^inficfyt bie fcl)lecf)tefien

£anbmefjren beö ganzen £anbeö.

Q)orc! fcfjreibt über biefe Dinge (4.3ufi) an Sftofjr, ben bei SÖeifjig oers

munbeten, ber bemnacfyjt mieber einzutreffen hoffte : „ . . . Der 2ßaffen=

ftiflfianb neigt fiel) §u Snbe, bie granjofen oerfiärfen ficfj mächtig. 3d)

bin überzeugt, ber Kampf mirb mit neuer 2But beginnen, aber aud)

mit gleicher Unentfcf)toffenfjeit unb Unfenntniö oon unferer ©eite ge*

füfjrt merben. gür bie Sftefuftate muß man mit 9ftetf)t gittern. Daö

@rfte 2Irmeeforp$ fjat grofje 53eranberungen gehabt. @ö bejtefjt je|t

auö lauter 9tefruten: icf) fjabe nicfjt 1000 alte ©olbaten. Um meine

Verlegenheit ju oergrofjern, fjat man mir nocf) oier ber fd)ted)teften

£anbmefjrbataiffone gegeben. ©o mufj ber arme ©taat ber ^erfons

licftfeiten megen leiben unb bluten; in melcfje «Stimmung micf) bat

fe|t, lonnen ©ie, mein greunb, leicht benfen. 2Baö tcf) für einen dnU

fd)lufj faffen mufs, mirb 3fjnen 3f)re für rnicl) fjabenbe greunbfcfyaft

fagen; icf) merbe untergefm, aber mit Grfjren, unb in ber gemiffen

Überzeugung, aucf) nod? jenfeitö 3^e 2lcf>tung unb greunbfdrwft mit*

Zunehmen."

2luf biefetbe Duelle füljrt tyoxd eö %mM, bafi mieber einmal fein

ganzer ©tab umgemanbelt merben follte. Grr fc^reibt in jenem 23riefe

an Sftofjr: „ maä 3^e 53erfe|ung zum Prinzen üon SDkcflenburg

betrifft, fo mar bieö abermals ein Ijeimtücfifcfyer ©treicfj; benn man

mollte mir an ©nem Xage, unb zmar ofjne mir oorfjer bau minbefie

baoon zu fagen, ben größten Zeit meiner Slbjutanten unb ©enerafc

jtaböoffiziere nehmen, alö $. (L ©ie, SRajor o. Sfteicfye, ©efofmSf9 unb

©cfjacf. Durcf) eine Unterrebung mit ©r. Süttajeftat mürbe aber bie

©acfye aU nicfyt angeorbnet betrachtet, unb obzmar ber gegebene 23es

fefjl nicfyt offiziell miberrufen ijt, fo ijt bennocf) bie Sluöfüfjrung nid)t

erfolgt, unb icf) erfahre foeben, ba$ ber SRajor t>. £fjile II zum Prinzen

fommt." ffiurbe aucf) Vatentiniö Verfe^ung zu 23ülom feflge^alten,
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fo burfte berfelbe bocl) biö jum ©eptember bei tyoxd bleiben. $ttö

(Sfjef beö ©eneralftabeä an 9taucl)ö ©teile trat ^ieünöfp ein, ben tyovd

fcfjon in Sftarienmerber um fiel? gefjabt, ber bann bat ©einige getan

f)at, bafs bie 2Dftfjoerf)ältniffe mit bem 23fücf)erfcl)en Hauptquartier im

©ange blieben.

jper^og $arl oon S^ecftenburg fjatte, t>a jpünerbein noef) an feiner

Sßunbe oon @rofj=©6rfdf)en franfte, beffen 23rigabe, bie ©teinmeg bei

$otbif3 unb 2Bei§ig fo rufjmootf geführt, erhalten. „Jpat mir ber

Teufel mieber einen ^Prinjen . . .
\" baö mar tyox&i 2tuöruf bei ber

2fn§eige; er meinte, ba§, ba man ifjn boefy nicf>t gerabeju beifeite

Rieben fonne, man menigfienö beö $6nigö ©cfymager itym inö $orpö

gefegt fyabe, „bamit ja atteö an bie rechte Quelle berichtet merbe."

Unb gerabe biefeö springen tarnen mar in ber 2(rmee ntc^t eben in

f)ofjen Grljren; eö mar befannt, bafj er fiefj naef) ber ©d)tad)t oon 51uer=

fräbt felbj! beurlaubt unb nacf> ©tretig §urüd:ge§ogen fjatte. ©eine

2Bieberaufnaf)me in bie 2Jrmee — menn icf) nicfjt irre 1810 — Ijatte

oieffad) 2lnjtofj gegeben, tyotd empfing je|t ben jungen S3rigabecf>ef,

trog beö fcfymarjen Slblerorbenö auf feiner 23ruft, mit jener Falt oor=

nehmen ^oflic^eit, bie oon feiner Umgebung nodf) mefjr alö fein ^orn

gefürchtet mürbe. Einige =3eit barauf bereifte er fein $orpö, fam auef)

naef) $leimDelö, bem $antonnement beö springen, beffen Xruppen §u

fefjen; e$ maren namentlich bie beiben oftpreu§iftf)en Regimenter,

bie Q)orc! befonberö liebte, bie ©jöfjolmö unb £obentfjalö. tyoxd flieg

oom ^Pferbe, burcf)gmg bie Reihen, mufterte alleö biö inö fletnfte;

alleö mar untabelig; er probierte ba unb bort ein ©emeljr; alleö mar

ofjne 9Met. Grnblicf) fanb er einö, beffen ©cfjlo§ nicfjt in Drbnung

mar. @r breite fiel) $u ber folgenben ©uite: „£)ie Ferren," fagte er,

ben springen firierenb, „fotlten boefj baran benfen, baf? ©olbaten jum

Kriege unb ntcfjt §um ©piel^eug finb; folcfje 93ernacf>fäffigung ber

©äffen ift unoerantmortlicf), buref) folcfye Unorbnung unb Racfytäffigs

feit oerliert man 23ataitfen, unb an einer oerlornen ©cfjtacfyt f>ängt

oielleic^t mieber baö ©etyieffat ber Sttonarcfjie." Unb fo gingen bie fef)r

anzüglichen Rügen noef) eine SSeile fort; ber spring mürbe batb blaf,

balb rot, fcfjmieg jebocfj. £>ann mürbe bie Sfteoue gefcfjfoffen, eine @ins

labung be$ grinsen jum grüfjftücf angenommen; Q)orcf mar ba

liebenömürbig unb oerbinbticfj, geigte fiel), mie er eö fonnte, aU ben
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oollenbeten 2Öeltmann. Racf> einer fetteren ©tunbe nafjm er Wo--

fcfyieb, roünfdjte bonn, aU ber sprinj t£n jum 2Bagen begleitete, „ein

glücflictyeö 2Bieberfef>n ouf bem ©ctylacfytfelb." 3(uö bem <5cf)lof$of

fafjrenb, fagte er ju bem ifjn beglettenben Slbjutanten: „£)a ^ob id)

bem gndbigen #errn einmal feine Seftion gegeben; bctö fcfyreibt er

gleicfj alleö bem Könige, unb baö roill icf) eben."

Snjroifc^en fammelten ficfj, roäfjrenb ber 23orpoftenbienjt ouf ber

Demarkationslinie ofjne befonbere 2lnfirengung »erlief, bie £aufenbe

neuer Gruppen aU £anbroeljren, greiroillige, britte Bataillone, Re=

feroebataillone ufro. Sitten 2Becf)fel im einzelnen aufzuführen, ift ofjne

3ntereffe; einer Neuerung muß ßrtoäfjnung gefc^efjen, weil fie fya*

rafteriftifcf) ift Da* Äolberger unb £eibregiment fjatten ifjre (Sfjrens

namen oon 1807 fjer; je|t warb ein £ageöbefel)l (20. 3uni) erlaffen,

nad) bem ber $6nig, „um ber 21rmee einen ausgezeichneten 23eroeiä

feiner >3ufriebenfjett ju geben," auö ifjrer SDiitte ^roei ausgezeichnete

Bataillone jur @arbe ergeben unb mit bem Rormai=@arbe53m=

fanteriebataillon baö 2.©arberegiment zugufj formieren laffen wolle.

Unb balb barauf (1. 3?uli) folgte ber 23efefjl, ba§ bie ©arberegimenter

nicfjt mefjr roie biäfjer nacfy ifjrer ©tammnummer in ber Reifje ber

Regimenter aufgeführt, fonbern oor ben anbern Gruppen ge$äfjlt

merben follten. ©o ging benn bie roeifje £eibfa(jne beS Äolbergfcfyen

Regimentes oom Regiment fjinroeg unb mit in bie ©arbe; unb oon

bem ßeibregiment, baS felbfi in^urlanb oereint gekämpft fyatte, rourbe

baS güfilierbataillon abgeloft, um zur ©arbe erfjöfjt zu roerben, rocifjs

renb fein Regiment ber 21rmee, bie ©arbe mit eingerechnet, mefjr

Recfjt fjatte, auf feinen Rauten fiot§ ju fein.

Um bie Wlitte beS Monats, oon Reicfjenbacfj 12. 3uli batiext, erfcfjien

ber £ageSbefef)f, roelcfjer bie „Formation ber Slrmee" in brei 21rmee=

forps unter ^orcf, Äleijr, 23üloro anorbnete. Slucfj biefe unterlag nocfj

manchen Sßeränberungen, bis fcfjliefjlicfj — roie eS fcfjeint um ben

20. 2fuü — bie Slrmeeeinteilung biejenige ©eftalt erhielt, roeld)e fie im

roefentließen bis zu @nbe beS Krieges behalten fjat. @S rourben i>ie jus

näcfjft für bm BelagerungSfrieg bejtimmten Gruppen ju einem befon*

beren, bem oierten 3IrmeeforpS unter £aueni3ien gemacht, es rourben

bie (Farben, bie zwifcfjen tyotd unb $leijt oerteilt geroefen roaren,

$u einer befonberen Brigabe aufjerfjafb ber 2frmeeforpS oereinigt.
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£)ie fcfjließlicfte Formation ließ vermuten, baß bat 5>orcEfc^e Äorpö

ju einer oerljältniömäßig untergeorbneten £ätigfeit beftimmt fei. £)ie

BefKmmung ber gormation oom 12. 3uli, naa) ber jebe 83rigabe

neben einem £intenregiment ein SReferoeregiment, ba$ aut $rum=

pern, alfo gebienten beuten, beftanb, unb oier Bataillone £anbmeljr

fjaben follte, mar in ben $orp$ oon Kleift unb Büloro beobachtet,

roäfjrenb tyotd oon feinen oier Steferoeregimentern brei jur Bilbung

beä £auen£ienfcf)en Korpö abgeben mußte unb bafür ßanbtoefjren er=

F)ielt; er fjatte ifjrer unter 45 Bataillonen 24, $leift unter 41 Batate

Ionen 16, Büloro unter 41 Bataillonen 12. 3Ba$ bie £anbroef)ren

leiften mürben, mußte fic^ erfl feigen; bie, welche tyoxd erhalten, oer=

fpracfyen nicfyt otel.

Dem.$orp$ waren oon ben fecfyö ©renabierbataillonen ber 2lrmee

oier jugemiefen, 1 Kerntruppen unter erprobten güfjrem; oeretnt

mit ^roei Kompagnien ofipreußifcfjer Säger unter SDtojor oon $lür,

bilbeten fie bie ©renabierbrigabe, über bie SOcqor Ritter ben Befefjl

erhielt; er fottte balb (Gelegenheit (jaben $u $eigen,ma$ et Ijieß, in

tyoxdt Äorpö ,3an$t unb Jammer" $u fein. 2Mefe ßinientruppen,

acfyt Bataillone £anbroe(>r (ba$ 5. ßanbmefjrsljnfanterieregiment

unter SO^ajor SM^aljn unb bat 13. unter Sttajor ©äbicfe), ba%u bie

fc^marjen £ufaren mit bem£otenfopf(2.£eibfmfarenregiment unter

SRajor oon ©toffel) unb bie am 2öalbe ju Sßeißig erprobte Bat=

terie Sänge maren bie erfte Brigabe bet Korpö, Dbrift oon ©tein=

me| ifjr Gifjef.

Die §mette Brigabe füfjrte ^erjog Karl oon Sttecflenburg. ©ie mar

nictyt olme Vorliebe auögeftattet, nur oier £anbroefjrbataitlone(6. 9te

giment, D.sß. ©rumbforo) ju \ed)t Bataillonen fdjon erprobter £rup=

pen, unb biet maren bie beiben oftpreußifcfyen Regimenter, baö erfte

unter £obentfjal, bem oielbemäljrten, unb bat %voeite unter ©jofjolm,

„bem ©tillen", mie ifjn ein Bericht tyoxdö nennt. 211$ Äaoallerieregi=

ment folgten biefer Brigabe bat Jpufarenregiment unter o. Sarburg,

bat bat Heine ©treli§ gefenbet fyatte, trefflicty beritten unb ftattlicf>

auögerüftet, bem springen alö Kinber ber eigenen #eimat boppelt

1 dö waren: 1. Dftyreufj. unter $Cajor ». ßcölie; Seibgrenabiere unter 9Hajor

». Sarlonrifc; SBeftyreufjen unter SHajor x>. @cf)on; @d>lefifcbe$ unter 9JCajor

». 33urgljof.
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wert. £)ie Batterie #uet, bie biefer Angabe zugeteilt mürbe, fjatte

fcfyon oon Kurlanb fjer einen guten dornen.

33unter mar £ornö 33rigabe, bie fiebente. ßr ^atte ju oc^t £anbmef)r=

bataittonen (4. unb 15. Regiment, unter SDcajor ^er^berg unb SKajor

SSBottjogen) nur ein oolleö Regiment, aber eö war baö Seibregiment;

baneben §mei Kompagnien oon ben ©arbejägern. £)iefer 23rigabe

mar ein Bataillon jugemiefen, ba$ nocfy nacl) franjofifdfjer 2lrt unü

formiert mar, fic^> aucf) ferner nocf> nad(> bem franjofifcfyen £)ienft=

reglement fjielt, hat: tfjüringifcfye Bataillon unter Wla\ox oon £infer;

eö maren Sßeimaraner, nicfyt menig gute ©d^ü|en barunter, auöges

ruftet, um mit ben granjofen gen £ü|en ^u marfcfyieren
; fie Ratten

ficfy ifjre ©elegen^eit erpafjt, fidf> oon preufjifctyen ipufaren in unb um
Stufjfa überfallen §u taffen, gemifj, bafj if)r £anbe$f)err gutljeifje maö

fie getan, ©ie maren gen ©logau gefanbt gemefen unb Ratten bort

an ber 23locfabe teilgenommen; fie traten nun aU eine 2lrt §meiteö

güfitierbataillon beö Seibregimenteö in bie 23rigabe. (ürö mar oon

nicf)t geringem 3Bert, bafj man einige fmnbert gute ©cf)üf3en im Korpö

meFjr f)atte, immerhin auf bie ©efafjr, mie £)orcf fcfyer^te, bafi fie in

faulen klagen mit einigem ^agbfreoel ficf) unb if)re Xpeimat an i^m

für bie gemilbbiebten $afen oon 1806 rächen mürben, freilief) mit

bem ferneren Crrgan^en beö 23ataillonö fafj eö, aU ber gelbjug fcfmell

mächtige Süden rif}, übet auö; eö na^m auf, roaö eö bekommen fonnte,

menn eö nur nicfyt gerabe granjofen maren; befto rüfjmlicfjer, t>a§ eö

in guter unb firenger =3ucf)t gehalten mürbe unb fiel) jietö burdf) 23ra=

t>our auö^eic^nete. 511$ Kaoqfterie erhielt bie 23rigabe, aufjer §met

©dpmabronen £anbmef)rFaoalterie, bie meijt unter i^rem SDcajor gafs

fen^aufen auf ©treifpartien auö maren, brei ©cl)mabronen branbem

burgifcfje $ufaren unter bem unvergleichlichen ©ofjr, 1 ber fie jüngjt

auf bem 9lü<f§ug oon 33auf3en t>a$ „9Uif)igreiten im geuer" gelehrt

f)atte. (ürö maren bieö bie altbemdfjrten einft ^ietenfcfyen, fpater 3du=

borffcfjen, nun branbenburgifd^en #ufaren, bie aucf) in biefem Kriege

fcf)on manche Lorbeeren gepflüdft Ratten; mit ber greimitligen=@öra=

bron beä ^Regiments fjatte Sftittmeifter t>. Gofomb auf bem Sftücfjug

1 93iß jum 6. (September f>atte freilief) ^rtnj gtiebtid) »ort J^effen:Äaffel, ber

biefem ^Regiment aU Wa\or aggregiert mar, als älterer «Stabgoffijier bie güfynmg

biefer brei 6a)mabronen. SBenigftenS bem Flamen naa).
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nacf) ber @tbe oon SSftetfjen äuä jenen füfjnen (Streifig nacty ber obe*

ren ©oole fjin gemacht, ouf bem unter manchem anbern ecfyt Rieten*

fcfyen ©treidfj aucf) einmaU8$anDnen, 6 ,£>aubif3en, 36 gefüllte *Puloer=

mögen genommen unb oernicfytet, 700 ^Pferbe unb 300 (befangene

genommen mürben, unb baö burcfy etmoö über 80 SÜtann. i

^roei. onbere ©cfjroabronen biefeö Sftegimentö, bie, meiere 1812 mit=

geroefen unb oon bem ^orcffcfyeu $orp$ getrennt gen SttoöEau fjatten

folgen muffen, roaren unter Stittmeijter o. $nobfocfy eljrenoolt, ober

faffc auf md)U §ufammeng efetymo^en, $urüctgefefjrt. 6ie Ratten oollig

neu organifiert werben muffen unb rourben erjt im SSaffenftilljtanb

fertig. £)iefe beiben ©cfyroabronen oon eben jenem fjocfyberoafjrten

SO^ajor o. $nobfodf> geführt unb bie anbere £atfte beö 3. £anbroefjr=

faoallerieregimentö famen $ur adfjten 23rigabe, bie £>brtjr oon jpüners

bein führte, freiließ nocf> mit bem 2lrm in ber 23inbe. @r erhielt nur

neu formierte 23atatltone, aber einige oon ifjnen, fo bie Stefero ebatait*

tone o. Dtfjegraoen, o. 23ülotr> unb $rofigf\ Ratten bereits bei Sauden

•bie Feuertaufe erfjalten, namentlich ba$ erftgenannte fjatte in bem

furchtbaren 23ajonetttampf um ba$ Dorf $re<fnn| 300 Sffiürttems

berger, ifjren Dbrijtteutnant an ber ©pi§e, entmaffnet. Diefe brei

Bataillone waren nun ju einem Regiment vereinigt roorben unter

bem tarnen branbenburgifcfyeö Infanterieregiment, ju beffen güfjrer

Dbrijtteutnant o. SSorcf ernannt roar, berfelbe, ber in $urlanb bie pom=

merfcfyen güfiliere geführt unb ber bann mit Dornberg baö glänjenbe

<$efed)t bei Lüneburg geliefert fjat, ber erjte bitter beS eifernen $reu«

je$. 3U biefem Sinienregiment erhielt ^ünerbein brei Sfteferoebatails

tone — roenigftenä tat> beä SDtojor ^errmann fjatte am 4. 3(uni bau

glücflicfye ©efedfjt bei Suctau mitgemacht — unter bem tarnen beg

12. üteferoeregimentö vereint unb üon -üDcqor o. ©ol<3 geführt; enblicf)

sier Sanbroeljrbataitfone unter SDcajor o. ®a%a.

Die Sfteferoefaoalterie befehligte Dbrift Sürgafj, beffen (^renrounbe

auö bem ©efecfyt oon ^)ainau noefy nicfyt ganj geseilt roar. $üraffiere

gab e$ in biefem 2trmeeforp$ nicfjt, ba fie fämtlidf) bem ^weiten unter

$leijt zugeteilt roaren. Slber bie Litauer Dragoner roaren bem $orpö

gelaffen; feit ber neue SRegimentSfommanbeur Dbrijtleutnant o. 23e=

1
(Eö finb bteö bie 33atatUone: 1. unb 2. (Referöcbatoillon be$ fieibregimentS,

3. 93ataiIton beß etflen n>ejtyreufjifd)en ^nfantettetegimentS.
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lom angelangt mar, führte ^taten mieber feine (Bfabron. Diefe unb

bie mejtpreufiifcfyen Dragoner erretten @raf #enfel oon Donnert
marcf ^um 23rigabefommanbeur, ber un$ aU be$ $6nigö glügelabjus

tant fcfyon oon Äurlanb fjer befannt ift. dt feXbft ersaht, mie i(m <£ord

empfangen: „%<$ fanb ifjn im Säger bei ben Gruppen fjerumreitenb,

alö icf> anfam unb micf) bei ifjm metbete, ©ein erfieö ©ort mar: ,Da;

t>on meifj icfy nocf> nicfytö, fyexx @raf !' roaö jujt feine Aufmunterung

mar. %d) 50g metne$abinettöorber £en>or,um fie it)m ju überreifen.

(£r barauf : ,Daö gefjt micfj gar nichts an.' 9}acfjbem mir fo eine ganje

SBeite herumgeritten maren, rief er midf> üor unb jagte mir: ,©ie fons

nen oor ber $anb bau $ommanbo übernehmen.'"

ßineö beffern Grmpfangeö fjatte ficty ber Dbrijt $a£eler ju erfreuen,

mennfcfyon er bafür galt, ein Liebling oon 23tüd(>er §u fein — ber ge;

borne Aoantgarbenfüfjrer, üerfcf)tagen, leichtblütig, magftatfig, immer

möglich f)art an ben geinb; folange er nocf> einen feinbticfyen Soften

auf ber #6fje oor fiel) fafj, fjatte er feine 9tufje, biö er ifm hinunter?

gemorfen, unb menn eö gar ein bequemeö D.uartier, ein ©cfytofjdOen

mit gutem fetter audf) nod(> innerhalb ber feinblicfyen Sßorpoften gab,

fo tat er ein übrigeä unb marf fie, um fiel) einzulegen unb ficf) mit ben

$ameraben §u erquiden, mochte Slepfjer, ber Abjutant, bann forgen,

bafj man in 9lufje fcfymaufen unb jedpen fonnte. SßMe oft fjat Q)ord

über bie fofe ©irtfcfyaft getobt, unb gar über ben ^ücpenmagen; ba

mürbe benn enbticf) einleicf)te$2ödgeld()en angefdfjafft unb mitgefürt;

menn bann ber Sitte fam, flugä mit bem ©dgelcfyen über bie dußerften

SSorpoften InnauS, biö fiel) ba$ bofe ©etter oerjogen. Diefer lifHge

unb luftige $a§eter erhielt oorerft alö 23rigabefommanbeur bie bran*

benburgifcf)en Ulanen unb ba$ oftyreufjifcfye Sftationalfaüallerieregü

ment. 2Bir fennen beffen Urfprung; eö fjatte mdfjrenb feineö £ermar=

fc^eö allerlei innere ßrlebniffe gehabt, in bem ©treit barüber, ob baö

Regiment 3dgerrecf)te fyabe ober nicfyt, mar e$ §u fjdpcfyen ^ermürfs

niffen gefommen, unb bie 23ilbung einer befonbern Sdgereöfabron

tyalf bem ©dfjaben aud(> nodf) nid^t ab, biä enblicty ber beginn be$

Kampfes folgen Dingen ein (£nbe machte.

Diefe unb brei £anbmef)rregimenter, jmei för>lefifc^e unb ein neu=

mdrfifa)eö, bilbeten bie SKeferoefaöallerie.

Die Artillerie be$ $orpö mar mieber bem Dbriftteutnant oon ©dpmibt

114



anvertraut. Unter ben 13 Batterien fanb \\<fy
mefjr aU eine, meiere

fid) bereite einen Flamen gemacht f)atte, fo bie oon Sänge, t>on iperr*

mann, bie reitenbe son 23oromöft). Unter ben neu ^injugefommenen

mar aud) bie beö ebenfo braoen mie barocfen Hauptmann 23ultt), oon

bem nocf) fjeute in ber 5lrm.ee manche luftige ©efc^ic^te er§äf)lt mirb.

3J?it bem äußeren biefer Batterien \afy eö jum Steil traurig au$; „in

5lnfeljung ber Mleibung ber SIrtitleriften," fagt ein ^nfpeftionöbe;

ricfjt oom 21.3>uli, „mar alteö fef)r fcf>led)t; befonberä gingen biereitem

ben nnt fafjrenben Slrtilteriften beinahe na(fenb. S3ei jeber reitenben

Batterie maren gemifj über 30 9)?ann, bie gar feine Überfjofen Ratten,

fonbern in jerriffenen jmitcfyenen #o[en Dienjte taten. 2Jucf) Hantel

unb 9flantelfäd:e nebft ©cfyabratfen maren fjodOft fcf)tec()t." Sßon @e;

fd^ü§ unb gafjrjeugen f)iefj e$: „2luö fanget an ©etb mar nur baö

5Rotbürftigfte repariert, unb oieteS blieb nocf) ju machen übrig." §er=

ner: „@efci)irr unb ©tallfad)en, @efcf>üt3äubef)or ufm. maren bei alten

Batterien in fefjr trauriger $8erfaffung."

SDtog baö genügen, um menigjtenö eine ungefähre Überfielt oon bem

Q)ordifcf>en Äorpä ju geben, ©er ©affenftillftanb, ber fief) um ©ocfyen

verlängerte, gab ^eit, auefy bie Sanbmefjren fetbmafjiger $u machen,

ben neuen 3u9an9 ^er £inienregimenter in bie atten Stafjmen fcft§u=

fügen, baä ($an§e „jufammen^uarbeiten."

Die üoltig neuen Elemente, meldfje bie allgemeine 23emaffnung in bie

Slrmee gebraut ^atte, bebingten, mie tyoxd bat SSefen beö Äriegeä

unb bie Aufgabe beö $riegerö anfafj, Üeineömegeä eine oeranberte^lrt

folbatifcfyer ^nä}t 2Bie gemifj immer auf bie größte 23raoour unb

23egeijterung alter, menn eö auf ben geinb ging, %u rennen mar, ber

größere Jcfymerere &etl beö Dienfteö — benn bie ©efecfytötage finb bie

„©onn* unb ^ejttage beö ©olbaten" — befreit nun einmal im SDto

frieren, SMmafieren unb SDtangelleiben, in ber @ntbefjrung leiblicher

Pflege, in junger unb Dürft, Siegen, <5d()mui3, $alte, in ber SRefigna*

tion of)ne Überfielt be$ ©anjen unb feines 3u f
ammen ^an9 eö/ °§m

$unbe oon ben jebeömaligen ©rünben unb ^tve&en, bodfj unoerbrofs

fen, btinblingö, biö inö Fleinfte genau baö 23efofjlene ju leijten unb

$u leiben, meift ofjne Dan!, ofjne »om Erfolg ju erfahren. 93ietteid^t

mürbe in anberen $orp$ bie Aufgabe freier, ootl:$tümtid(jer, ibealer

gefaßt. @ar manchem greimitligen ift eö anfangt fjart angekommen,
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ficf) in fcaö derbere, jtarrere 3Befen beö Q)or<ffd^en $orpö §u finben; H
mar ifjnen empfinblicfj, roenn e$ im &ageöbefefjl r;iefj: „<Se. Sr^eHen^

Robert bemerkt, bafj bie freiwilligen Sfdger ficfy nidfjt jtrenge genug nadr)

ben gegebenen 23efe^len unb Sftilitäröorfcfyriften richten. Drbnung

unb©e£orfam ift bie erfte ^Pflicfyt be$ ©olbaten, unb werben bie fytx*

ren Äommanbeure angemiefen, bei bergleicfyen Vorfällen o^ne %x\-

fefjen ber ^erfon $u fjanbeln." 5lber nur fo glaubte tyoxd bie Gruppen

bauernbju (jocfyften Stiftungen befähigt: „er muffe füllen, bafj er

fie ganj in ber $anb fyabe." £)ie ftraffe ©efpanntfteit unb @}efcf)loffen=

fjeit feineö eigenen SBefenö teilte ficf) unmittelbar feiner Umgebung,

feinen Offizieren, feinen Gruppen mit, mürbe bati> fcfyarfe ©epräge

biefeö $orpö, bat am beftimmtefien baö ©efunbe unb ©emattige in

ber £rabition ber alten preufjtfcfyen ^riegöjuc^t in bie neugegrünbete

3Be$rfjaftigfeit ber ganzen Nation {jinübergepflangt geigte.

Snfteten Übungen, 9J?an6üern, 23eficfytigungen ufro. verging berSuni,

ber größte £eil beö 3uli; mit (Spannung erwartete man, voat> ber

fec^jte £ag nacfy bem 20. 3uli bringen roerbe. SDtan Ijatte im tyoxfc

fcfyen Hauptquartier nur roiberfprecfyenbe ($erüdfjte über bie Söerfjanb*

lungen in ^rag, üon ben 93erljanblungen in Xracfyenberg roufjte aucfy

^)orc! nic^tö ©enauereä.

2lm 25. 3fuli öor Tagesanbruch fam oon 23lücfjer eine Drbonnanj,

brachte ben 23efefjl S3arclat)ö, fofort aufzubrechen, um ficf) in Sffiernerös

borf, eine SDceile bteäfeitö ber £)emarfation$linie, zu üerfammeln. 3>n

ber £at (jatte man ficfy in ^rag, ofjne in ben grieben$s>erljanblungen

Zum ^iele gefommen zu fein, über bie Verlängerung beö SBaffenfHll?

ftanbeä nicf)t oerftdnbigen fönnen. @$ fcfyien ber ©ieberbeginn be$

Äriegeö ba zu fein; mit lautem 3>ubel jogen bie Gruppen au$ ifjren

Äantonnementö. 2lber fcfyon ber näcfyjte Slbenb brachte anbere SSteü

fung: Sllleä fer)rt roieber in bie alten Quartiere zurücf. £)er 2Baffen=

ftillftanb mar biö zum 10. Sluguft oerldngert; menn bann nicfjt ber

triebe unterzeichnet mdre, füllten nacfy ben fecfyä &agen, alfo mit ber

erften ©tunbe beö 17. 2luguft, bie geinbfeligfeiten mieber beginnen.

9ciemanb glaubte mefjr an ben ^rieben.

2lm 7. Sluguft üerliefj ba$ zweite Strmeeforpä feine $antonnement$,

nacfj 236ljmen ju markieren. £)ie preufjifcfyen ©arben, bie ruffifcfjen

©renabiere unb ©arben, baö ©ittgenjteinfdje $orpö brachen eben*
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bctfjtn auf, fid) mit 130 000 £)j1erreid)ern ju einer, ber großen bof;mi;

fctyen 2Irmee ju vereinen, bie 230 000 9Jcann unb 700 Kanonen ftorf,

ben getbjug beginnen follte. „5Bit beneibeten eigentlich," fcfyreibt ein

Offizier au6 ^orcfä ©tobe, „unfere Äameraben, melcfye nacfj 236fjmen

jur großen 5frmee marfcfyierten, foroie bie Sftorbarmee, bo mir glaub*

ten, baß oon biefen ftärferen Armeen bie #auptfcf)läge erfolgen mür=

ben. . . . £)a$ Sieb oon ©cfyenfenborf : ,5Bir grüßen bid) mit 5Baffens

tänjen' ging un$ burcfjS ^erj."

2lucf> bie 9corbarmee mar mächtig auägeftattet; man berechnete fie auf

124000 SJcann, barunter 73000 9Jcann Preußen; unb unmittelbar an

fie fcfyloß ficfy ba$ Sffiallmobenfcfye $orpö an ber 9tieberelbe mit 27000

Wann.

Der 2Irmee unter 331ücf)er$ 23efefjl mar eine beftfjeibenere Sftotte §u=

gemiefen : fie fei bejtimmt, fagte be$ $6nig$ Slbjutant, als Dbferoa*

tionöForpä in ©cfytefien ju bleiben. ©ie enthielt außer bem £)or(ffcl)en

ßorpö (38 221 SOcann) bie beiben ruffifcfjen oon 23aron ©acfen (17 000

SDcann) unb (SJraf ßangeron (31 000 SDcann). Sin eigentlich ju £ange=

ron gety6renbe$ $orp$ (spafjlen, fpäter ©t. ^riejt, oon 13 000 SDcann)

mar bejtimmt, bie 53erbinbung ber fcfylefifdOen mit ber bofjmifcfjen 5fr=

mee ju bilben, unb fonnte, mie bei ber 9corbarmee ©allmoben, nur

aU fooperierenb betrachtet merben. .

21m 8. 5Iugujt bracfj audf) ba$ ^orcffcfye $orp$ au$ feinen $antonne=

mentä auf, \\<fy
mieber bei ©erneröborf $u fonjentrieren. £)ie Donars

d)en Ratten über bie nacfj 236fjmen ^iefjenben Gruppen 3fteoue gefjal=

ten, ba$ ÄorpS ßangeronö gemujtert. 51m 11. Stugujt tarnen fie nacty

SKogau am $uß be$ ^obtenbergeö, mo ba$ *9orcffdf)e Äorpä jur SKeoue

aufgeftellt ifjrer fjarrte. ^reilicl) ein bei meitem nicfyt fo glänjenber

Public!, als bie ruffifcfyen $orp$ unb felbjt baä oon Äleijt bargeboten

Ratten; an Sluärüfhmg unb Bewaffnung jtanben biefe Gruppen meit

nac^; am menigften ftattlid) fafjen bie ßanbmefjren au$, unb beren

maren fjieroon 30 000 SSJcann gußoolffaft bie £alfte, 13370 50cann,oon

6000 SDcann Äaoallerie 1320 Wlann. S« mar nid)t ^orcfö ©d)uft>/ baß in

bemäußeren berGruppen nocfj mancfyeä ju münfcfyen übrig blieb. 9cacfy

ber SEftujterung äußerte er gegen ben $6nig, baß nocf) foteö unb baö,

namentlich ©cfjufjmerl! fefjle. 3ifjm mürbe bie 2lntmort: „3ft mit fefjr

unangenehm, fyaben aber ben $rieg gemollt unb alleä angefangen."
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2Me geuerjeid^en oon 9)rag fjer fjatten in ber 9?acf;t oorfjer bie $unbe

oon bem (Snbe bcr Unterljanbtungen gebraut. 23tucf)er t)atte bereits

feine ^nftruftion ouö ber $anb beä ($enerat 23arctat) erholten; fie, fo=

n>ie bie munbticfyen 93erabrebungen beiber mürben burcr)au$ geheim

gehalten.

5Rod^ blieben fecf;g £age biö §um beginn ber geinbfetigfeiten. Der

©affenjtittfxanb Ijatte §rotfd^en ben beiberfeitigen Armeen ein ©ebiet

oon etwa jwei £agemärfcr)en Breite, 23re$tau mit eingefdfjtoffen, aU

neutral bezeichnet. 2Iucf> benen, bie nicfjt in baö ©efjeimniö beä £)pe=

rationöptaneö eingeweiht waren, mufjte eö Rar fein, wie wichtig bie

23efe£ung biefeö £anbftrid(>eg, beoor ber geinb aucf> ifjn mit 3tequifis

tionen oermüftete, fein würbe, ba$ um fo mefjr, atö bie oberfcfytefifcfyen

£anbfcf)aften, in benen bie SSerbünbeten biöfjer tantoniert, formtidfj

auögefogen waren. Btücfyer wartete nur auf einen Sßorwanb, um oor

Ablauf ber fecfyö Sage einjurucfen. (£r tief) atteö baju vorbereiten.

2lm 13. Stugufr fam bie ^acfyricfyt, ba§ ber geinb im @ebirg baö neu*

träte ©ebiet betreten unb ficfy Stequifitionen ertaubt fjabe, i>a% er baö

93iefj wegtreibe, bafj er „einen £eit beö neutraten ©ebieteö burdf) Reine

Partien befe|e." ©ofort befaßt 23tud()er, „Söorpoften unb spatrouitten

nad? bem neutraten (Gebiet zu fenben, um oon bem ©tanb unb ben

Bewegungen beö $einbe$ 9tacr)ricr;t einzuziehen, unb am 15. Stugujt

oon atten Sßorbertruppen ftarfe Slbteitungen gegen bie $a%bad) jur

Srfennung be$ geinbeö oorzufdfncfen, benfetben jebocf) nur bann an=

zugreifen, wenn man ifjn auf neutratem ©ebiet träfe, aufierbem fid)

aber jieber geinbfetigfeit ju entfetten."

©atffen ftanb naf)e bei 23reötau, Sangeron bei ©cfyweibniis, tyoxd in

ber SDfttte bei ©erneröborf. 3enem Befehle gemäf rüöften am 14.

bie brei $orpö oor, freiticfj ©acfen nacfj eigenem ($utbünfen oon ber

gegebenen Diöpofition abweicfyenb. Q^ora: fon^entrierte ficfy in (Son*

rabgwatbau fjart an ber £)emarfattonötinie. Sine au$ atten 93rigaben

entnommene 5loantgarbe unter £obentr)at ging in baö neutrate @e=

biet biö Ü3ttertfcr;üf3, fwtben 3Begeö nacf) £iegni§ oor, ofjne etwas oom

geinbe zu fefjen.

@ö traf eine anbere bebeutfame 9cad(jricr)t ein. Stauet), ber fiep im

Btudfjerfcfyen Hauptquartier befanb, fcfyreibt am 15. Stuguft morgenö

4'Vi Uf)r: „ . . . e$ fjat fief) geftern mittag baö wichtige Sreigniö juge«
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tragen, baf; ber Gifjef beö ©enerafftabeö ber gegen un$ überftefjenben

feinbtidfjen Armee unter bem Äommanbo beö SO^arfc^att 9kt), QJeneraf

^omini, $u unö übergegangen ijt. £>iefer (Schritt mufj bereits früher

eingeleitet geroefen [ein, benn eö ijt faft zu gleicher ^cit ein Slbjutant

beö Äaiferö üon 9iufjtanb beim ©enerat ßangeron angefommen, ber

ifjn bort fogteicf) in Empfang genommen unb nadf) 236^men geführt

Ijat, ofjne bafü er mit jemanb anberö fjätte fprecfyen bürfen. ^nbeffen

roiffen mir bodl) burdO ifjn juerft, baf; bie fjier ftefjenbe feinblicfye Armee

ben 23efetjt erFjatten fjat, oerteibigungämeife zu gefyen unb un$ aufzu=

Ratten, mäfjrenb ber$aifer felbjtficf) mit berHauptmacht gegen 23ertin

unb ben Kronprinzen oon ©darneben menbet, meöfjalb mir fjier nacr)

bem Dperationöptan offenfio §u 5Berfe gefjen merben. —©er ©enerat

©neifenau mirb fjeut fetbjt oorgefjen unb ben geinb refognofzieren,

morauf fobann bat Weitere befdfjloffen merben fott."

2Me SKefognofzierung, bie zu einigen ^tdnfeteien bei £iegni| führte,

ergab, bafj ber geinb oottig rufjig an feiner £)emarfationötinie, am

ünfen Ufer ber ftafybad) lagerte.

Am 16. mittagö 1 U^r erhielt tyoxd ben 23efefjt, üon @onrab$matbau

nacf) 3auer zu marfcfyieren, ein Sftarfdf) oon oier leiten. £)a bie

SRarfcfyroute oom Hauptquartier nidfjt oorgejeicfynet mar, freute man

fiel) mit bem £angeronfd()en $orpö. (£rjt am 17. morgens fam man

inö £ager; ein 9tacfjtmarfd[), ben heftige Sftegengüffe unb ber aufge=

meierte £efjmboben boppett unangenehm matten; namenttidf) bie

Sanbmefjrbataütone litten baoon, üiele £eute muten ab, oielen btie*

ben bie ©cfyufje in bem tiefen £e{jm jteefen.

Über bie@tettung unb Abfidfjt beS geinbeS fjatte man miberfprecfyenbe

9kd()rid)ten. Um $u fefjen, ob er bleibe ober abziehe, unternahm

©neifenau am 17. Auguft mit ber ^ordfcfyen Aoantgarbe unb ber ge=

famten Steferoefaoatterie eine grofje 9lefognof§ierung in ber 9lidf)s

tung auf (Mbberg. SÜJan überzeugte fiel), baß ber geinb nod) an ber

$a§bacfj, mie bei £iegni<3 fo bei ©otbberg jtanb. Aber fcf)on md^renb

ber fotgenben 9tacfjt tiefen bie 9Mbungen ein, bafj er überall bie $a|=

baefy üertaffe.

©o erfotgte am 18. Auguft, mie eö Aufzeichnungen beö g)orcffcfjen

Hauptquartiers öon 53atentiniö ^ant> nennen, „bie erjte £)iöpofition

Zum fortmäfjrenben Verfolgen be$ geinbeö." @$ f)ie§ in berfetben

:
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„£)er geinb tyat [eine ©tellung an ber $afjbad) oerlaffen, eö ift atfo

mafjrfd()einlid),bafj er aus ben (Stellungen im ©ebirg fid) jurücfgejogen

fjaben mirb. ©otlte bieö nid)t fein, fo Ratten bie Xruppen, meld)e nad)

biefer SMöpofition auf einen übermächtigen geinb treffen, Üjn in ber

gront feft, biö bie anbern $olonnen ifjn red^tö unb linB umgangen

fjaben unb tfjn im Studien angreifen tonnen." ©acfen follte über £ieg=

ni$ unb #ainau, tyoxd über ©olbberg, £6menberg gegen Naumburg,

längerem über ©c^onau auf ßauban oorgefjen. „Sie $orpö muffen

in mehreren Kolonnen marfcl)ieren, bamit ber SDcarfcfy mogtid^jt ers

leichtert mirb. Sitte borgen um 5 Ufjr mirb aufgebrochen, biö 10

biö 11 Ufjr marfcfjiert, bann gehalten, gefüttert unb gefocfjt. Um
3 Ufjr mirb mieber marfcfjiert btö 7—8 Ufjr abenbö."

@rjt um Mittag mar biefe £)i$po[ition ausgegeben. Q)ord! liefj fofort

feine jtoei Kolonnen oon 3>auer nad) ©olbberg fjin aufbrechen, ^um

5Teit erft um SDcitternacfjt langten fte an, belogen ein 23imaL Die

9foantgarbe machte, nad)bem ifjre $aoaflerie unter ^a^eter am £age

mit ber Sftacfjfjut beß ab^ieljenben geinbeö auf ber großen ©trafje

jroifcfjen ©otbberg unb £6menberg fcfjarmuäiert fjatte, in 2lbelöborf,

V» Steile recfjtä berfelben, fjalt. Die Sangeronfcfje Stoantgarbe fjatte

fie, gegen bie Diöpofition gteic^fattö über ©olbberg gefjenb, öon ber

bequemern großen ©trafje oerbrängt.

tf)orct brad) ber allgemeinen Diöpofition gemäfj am 19. morgen^ 5 Ufjr

auf; fcfjon um 8 Ufjr, alö feine beiben Kolonnen eine SOceile meit, biö

an bie fcfjnelle £)eicf>fel, marfcfjiert roaren, fam 23efefjt fjaltäumacfjen

unb auf meiteren 23efefjt ju märten, ©acten mar bei $ainau, Sanges

ron beim Übergang über ben 25ober oberhalb Somenberg im ©es

fed)t.

3nbeö mar tyox&i Sloantgarbe fd)on feit nad)tö 2 Ufjr auf bem SÜcarfd)

gegen ßämenberg. 3fjr SÜcarfd) führte fie an ber ©übfeite beö ©räbifc«

bergeö, ber in ber SDcitte jmifd)en ^ainau unb £6menberg liegt, oors

über. 23alb traf fie auf ben geinb, eö entwickelte fid) ein fjartnäcfigeö

©efed)t; meit unb meiter, enblicfj biö nafje an ben 23ober gelangt, er*

fufjr man, ba§ fid) auf bem @räbi$berg anbere feinblicfje Waffen,

namentlich toallerie feflfe|ten. Sllfo §mifd)en ber Sloantgarbe unb

bem $orpö jtanb ber geinb, mäfjrenb bod) ©aefen, gleichzeitig oor*

rücfenb, bie red)te gtanfe ficfjern mußte. Dbrijt Sobentfjal empfing

120



jene Otadjridfjt mit grofjer 9ftuf)e: „£)ie RevU fott jo ber Teufel fjoten

— bie fotten 2mgft t>or un$ friegen !" unb bann ju bcm ifjn begleiten*

bcn Leutnant »« Sftober oom ©tabe geroanbt: „£)aö ift fonberbar; idfj

glaube aber, bie RevU munbern fidl) nodf) mefjr über un$ atö mir über

fie; idf) taffe mid) aud) nicfyt barin ftoren, bie cor un$ finb, t>ottenbä

abjuftopfen." Unb fo gefdfjafj eö; ein fteineö Detacfyement jur 23eob*

acfytung rücfmdrtö fenbenb, brang er meiter oor; feine Gruppen roett*

eiferten im entfcfytoffenen Söorgefjen unb nahmen bie 9tacfyrid()t, baf;

ber geinb ifjnen im 3ftücfen fei, ebenfo rufjig auf aU ifjr güfjrer. SDian

rufjte nid)t efjer,at$ biß man benS3ober erreicht, bie5Beinberge,metc^e

auf bem redeten Ufer Somenberg gegenüberliegen, befeftf fjatte.

@ben jenen $einb am @räbi§berge fafj tyoxdü redete Kolonne unter

bem ^Prinjen oonSftecftenburg, atö fie nacf) neuem 23efef)t jum^ßeiters

marfcf) über baö borfreicfye Zai ber fdfjnelten £)eid(jfet bei Utberöborf

fjinauöging, mdtjrenb bie jmeite $otonne eine fjatbe Steile füblicfyer

bei spitgramöborf überging. 5öie bem ^rinjen oon feiner «Seiten*

truppe bie Reibung fam, ba§ fie red)tä faum l
/t SO'ieUe oom SDtorfcfj

ber Kolonne entfernt auf feinbtidfje 93orfjut geftofjen fei unb mit ifjr

ptänfere unb baf) ein ganjeä, namentlich an $aoatterie ftarfcö $orp$

folge, tie§ ber ^rinj fofort bie Sttarfcfyfotonne fjattmadjjen, bie Sirups

pen bei 9teuborf unb am 2D?6ncfj$berge fidfj fo aufftetten, bafi nötigen*

fattö einem Angriff beß geinbeä begegnet merben fonnte, bie fdfjmar*

jen Jjufaren auf eine $6fje oorrüdfen, um „bem geinbe burcfj biefe

Slufftettung ju imponieren." ©er geinb, obfcfjon er bereite @5efd(jüf3

am ®räbif}berge aufgefahren, baö 25orf ®rdbi£ am ©übabfjange beö*

fetben befe|t, fein Übergewicht an $aoatterie ju erproben begonnen

fwtte, unternahm nidfjtä meiter.

2fuf jene erfte Reibung oom ^rinjen — batb mürbe fie oom jpaupt*

mann £ü|om, ber auf bem ©rdbifsberge ben geinb beobachtet unb,

faft fcfyon umringt, fiel) nur mit SDcufje jurücfgefdfjtidfjen fjatte, betätigt

— tief; tyoxd feine Kolonne, bie eben bie $öfje meftticty oon spitgramä*

borf erreicht fjatte, fjattmäcfjen, #orn jur etma notigen Unterftü|ung

be$ ^rinjen recfjtö nacfj Sfteuborf markieren, ^ünerbein auf ber

©trafje nacfj £omenberg burcfj i>en $afjnmatb gefjn unb fidfj an beffen

2tuögang bei £auterfeifen aufftetten, um fomofjt mit Sobent^at aU

aucl) mit bem ^torpö oon Sangeron in SSerbinbung ju bteiben. @r
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fetbft begab fid) §u 23füd)er, ber fid) bei Sauterfeifen befanb, ifjm bie

Sage ber Dinge barjutegen, namenttid) auf boö bebenffid)e Übers

geratest beö geinbeä on $aoalterie — benn bie gefamte 3fteferoefaüats

lerie mar bei ber Sfoantgarbe — aufmerffam §u machen.

Wl\t ber 23emittigung, oier @d)mabronen »ort ber Sfteferoefaoatterie

an fid) $u jiefjen, eüte tyoxd nad) 2fteuborf. Grr tie§ bie Gruppen fid)

mefjr fon^entrieren; fc^on mar £orn auf ber tinfen gtanfe eingerüctt,

e$ langte — gegen 7 Ufjr — bie Dftpreufjtfd)e 9ktionaWaoatterie an.

tyoxd Ijiett fid) jtarf genug, jutn Angriff überzugeben. ©d)on ftanüer;

ten bie fd)mar§en $ufaren; ber 5ßationatfaoatterie, bie §um erjten

WlaU einbauen fottte, gab 3ürgafj nod) eine ßefjre auf ben 2Beg: „Die

gran^ofen pflegen beim anbringen ber ^reufjen eine jtarabinerfatoe

ju geben; to^t eud) baburd) nid)t ftu|ig machen, fonbern fcfytagt ifjnen

nur gerabe^u mit bem ©äbel in bie greffe." Dann ging e$ gegen ben

23erg oor, oon mo einige (Granaten entgegengemorfen mürben. 2lber

ber geinb 50g ah; im fd)netten £rabe fonnte man ifjn nid)t mefjr eins

fjoten.

3n$mifd)en mar Sftajor £>ppen, oon 931üd)er gefanbt, §u tyoxd gefom=

men, berichtete, bafj er unb ©raf ^ojtij, ber biefer ©egenb fefjr funbig

mar, fid) meit ^inauögefd)tid)en unb atterbingö ein feinblid)eö $orp$

oon mofjt 30 000 5D?ann gefefjen fjätten; 23tüd)er beabfid)tige am

folgenben £age eben bieö $orpö — eö mar baö 9kt)ö — anju;

greifen.

Denn atterbingö mar ©aefen in gtücflid)en ($efed)ten über $ainau

tjinauö btö Sfjomaömatbau, eine WlcxU oon 23un£lau, gegen einen

fhrfen geinb (2Q?arfcl)att Sftarmont mit 27 000 SJtann) oorgebrungen,

fo i>a$ er fid) bereits im dürfen ber Stellung bei ($räbif3berg befanb.

DaS feinblid)e $orp$ fjier fcfyien fo gut mie umzingelt; man brauchte

nur baö 5Re§ 3u§ujiefjen, um eö oottig abjutun. 3»n biefem ©inn gab

23tüd)er fpät abenbö beö 19. feine Diöpofition auö; mit ^ageöanbrud)

fottte tyoxd in ber gront angreifen, ©aefen gerabe in ben 9ftüd?en be$

geinbeö marfd)ieren, Sangeron ifjm über Sauterfeifen in bie red)te

glanfe falten.

Sangeron fjatte ben £ag ein tebfjafteä ©efec^t am 23ober gehabt,

fjatte 1200 SOcann £ote unb SQermunbete, über 400 Sftann ©efangene

oertoren; „er marf fid) oor, bie S3efe^te beö ©eneratö en chef ju
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pünftlid) unb mit ^u oieler 23ereitmilligFeit ausgeführt ju fjaben, unb

mollte fünftig oorficfytiger fein." dv antwortete auf jene ©iäpofition

:

„©eine Xruppen feien ju ermübet, um ben befohlenen Sftarfd) auös

führen ju fonnen."

Audj©acfen meigerte fid), menn aud) in mäßigerer gorm: „3$ bin

oom ©rabi^berge brei ftarfe leiten entfernt . . . id) müfjte mit meU

nem ganzen jtorpö rücfmärtä gefjn . . . icfj mürbe fjier Terrain oers

lieren unb bort §u fpdt fommen." Sie Entfernung mar laum jmei

leiten.

©cfyon oor Eingang beiber Antmorten mar ^orcfö Reibung oom Abs

$ug beö geinbeö eingegangen. £)a$ gan^e sprojeft mufjte unters

bleiben.

Aucf) tyotdä Gruppen Ratten einen ungemein anjtrengenben £ag ge=

f)abt; „feit 2 unb 5 Ufjr morgend teilö in Sftarfcf), teitö unter ben

©äffen ftefjenb unb beö 23efefjle$ jum SSeitermarfcfj oon ©tunbe $u

©tunbe gemdrtigenb, bann mieber marfcfnerenb, fecfytenb fyer unb fjin

marfcfyierenb, unb enblicl) felbft nocf) mitten in ber %laä)t au$ nur furj

gepflogener 9?uf)e aufgejtort unb auf fcfylecfyten £anbmegen in anbere

^ofitionen oermiefen."

©o namentlich bie Aoantgarbe. 3(n ber $rüfje be$ anbern Borgens

fanb fie tyovd ju feinem Erjtaunen in ber 9cäf)e oon 9teuborf. 3n

23ejie^ung auf jenes Angrifföprojeft mar iljr befohlen, bie $6^en bei

£6roenberg ju oerlaffen; 1
Q)orcf fjatte feine Anzeige barüber erfyals

ten. ©ofort befahl er äurüct^ufefjren, er lief; reitenbe Artillerie oors

auöeilen, um bie $6fjen oorldufig ju befe^en. SDton fanb fie nocfj uns

befe<3t; man fal) bie Gruppen in £6menberg in lebhafter 23emegung,

hinter ber ©tobt teilö auf ber Sanbftrafje, teilö oor jpüttenlagern, mofjt

20 000 3)cann gufpolf unb 5000 ^ferbe in ©cfrtadjtorbnung aufges

flellt; bann abmarfedieren, fjaltmadOen, fid) lagern.

51m borgen, efje g)orcf noef) jlunbe oon ber glücklichen ©ieberbes

fefntng beö ©einbergeö fjatte, marb gemelbet, ba£ bie feinblicfye Äa=

oallerie, bie geftern am ©rdbi^berge gejtanben, eine ©tunbe jenfeitö

beöfelben fjalte. ?Dttfjlang bie 2Bieberbefe<3ung beö ©einbergeä, fo

mar nicfyt bloß bie fcfylecfyte «Stellung beö $orpö, fonbern bie Aufs

1
5)otcf f)at in bem OperationSjoumal beigefd)tteben : „gegen olle Regeln bet

ÄriegSfunft, unb id) roeig nid)t auf »effen SSefeljl."
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ftellung ber ganjen 5lrmee in geteilten $orpö, ba ber $einb bie Übers

gänge bei Bunjlau unb £6wenberg innehatte, fefjr gefäfjrlidf); „al$s

bann finb," fo fcfyrieb ^ord an Btücfyer, „partielle @efecf>te gegen

einen fonjentriert auf einer oon beiben ©trafen oorbringenben geinb,

bie fe§r nachteilig werben f6nnen, nidfjt gut %u oermeiben. 3d(> übers

laffe bie Beurteilung biefer Bemerfung bem Srmeffen (£w. (St^ellen^,

ba fie fidf) auf bie 93er(jältniffe be$ ©anjen bejiefjt unb oon mir nur

nadfj meiner ^rioatanfid^t aufgehellt werben ronnte." 3lllerbing$

lautete bte Antwort barauf fefjr lafonifdf): bie weitere 2)i$pofition

werbe erteilt werben, fobalb bie erwarteten Reibungen eingegangen

feien. SOfam ^atte im Blüdfjerfdfjen Hauptquartier weiter umfjerjus

fdfjauen ; Reibungen oon ber 9torbarmee, ba§ fie oon einer £>ffenfioe

bebrofjt, oon ber großen b6fjmifcf)en 2trmee, bafj fie im Sßormarfdf)

naefj ©adfjfen begriffen fei, unb baö oerabrebete Singreifen ber fcfylefis

fcfyen Slrmee in bie Operationen beiber mufjten bie Erwägungen bort

beftimmen. tyovd aber empfanb jene Antwort auf fein «Schreiben feljr

übel: „£)aö «Schreiben," fo tyeifft eä in einer furzen 9ioti$ oon feiner

Jpanb, „blieb unbeantwortet, ber wafjre ©runb lag aber in ber Uns

entfcfyliepcftfeit bei ©eneralftabeö, ber nicfyt wu^te, ob er oor ober

^urücE follte, unb oon einer $e\t jur anbern auf CUod^rtc^tcn Reffte,

bafj ber geinb baoonlaufe."

3n bem erwähnten (Schreiben tyoxdü an Blücfyer ift, naefy ben 3lufs

Seicfjnungen be$Q)ordnen Hauptquartiers, nodrj SQkitereö oorgefcfylas

gen gewefen; ,$or<f,
M
fo r)ei§t e$ in bemfelben unter bem 20. Sluguft,

„madfjt Söorftellungen gegen biefe Lanier, bem $einb auf jebeö ©es

rücfyt feineö 3ftüd?§ugeö fogleidf) mit ber ganzen 51rmee ju folgen. Sa
eö einmal in bem ^pian beö !ommanbierenben ©eneralö lag, eine

Hauptfcfylacfyt ju oermeiben, fo muffte ba$ 93orgefjn mit bem ©ans

§en ein ebenfo fcfynelleS SßMeberjurüöfgefjen oeranlaffen unb bie 5(rmee

buref) $flät\d)e ruinieren. Blieb aber bie fjinlänglicf) ftarfe 2toantgarbe

an bem geinb, bi$ feine Bewegungen fid) oollig aufflärten, fo tonnte

im gall bei feinblicfjen Slü^ugeö bie auggerufjte 2lrmee in einem

ftarfen Sttarfcfy ben geinb immer wieber erreichen. 25ie Herren fürcfys

teten aber immer, ber geinb werbe iljnen entwifcfyen, weil fie ityr S3ors

urteil, bie Bewegungen einer Slrmee naefy ber SBanberung eineä

Sfteifenben ju beurteilen, audfj auf bie feinblicfye 5Jrmee übertrugen."
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3>cr) füfjre aua) bieje ©orte an, um ju bejeidfmen, rote fdf>on jefct bie

«Stimmung im ?)orcffdfjen Hauptquartier mar. Um bie fcfyon flarf mit?

genommenen Gruppen fiefy erholen ju laffen, fjatte $)ord nid(jt gleidf)

in ber prüfte bie ©tellung am ©räbi^berg, bie er in jenem «Schreiben

oorgefcfylagen, be^ieljen, fonbern erjt abfocfyen laffen. 931üd^crö 2lnts

roort notigte ifjn überhaupt oon jener Stellung ab$ufefjen, (Segen

4 Uljr fam ber 23efe^, mit bem ganzen $orp$ nadfj ©ierfmif}, eine

Steile unterhalb £6menberg am 33ober, abjumarfcfyieren. Um 5 Ufjr

mürbe aufgebrochen.

^ielinäfy mar oorauögegangen. „Sie Stellung bei ©ierfroi^," fcfyrieb

er an ^oref, „meldte auf 23efef)l beö fommanbierenben ($eneral$ ge*

nommen merben foll, fjat fo oiele roefentlicfye militärifcfye Stadtteile,

bafj idr) eö für meine fjeiligfie spflidfjt £alte, formlicfy bagegen $u prote*

fHeren, inbem bie 23efe|3ung biefer Stellung bie unglücklichen folgen

r)aben fann. (JingeHemmt §mifc^en bem 23ober unb bem 23ad(j, meiner

auf erfjalb ©ierfmi^ in ben 23ober fliegt, eingefefjen unb flanfiert oom

linfen 23oberufer, roeldf)e$ oom geinbe befe§t ift, eine fdfjmierige Äoms

munifation auf einem einzigen SBege mit ber oor £6menberg fte(jen=

ben 3Ioantgarbe unter bem Dbriftleutnant o. £obentljal, mäfjrenb ber

$einb im 23efi£ oon ßomenberg unb ber über ben 23ober fütyrenben

fteinernen 93ru<fe ijt — fe^lt biefer (Stellung jebe SSemeglicfyfeit, ba

man aueft rücfmärtä nur ben einzigen 5Beg über Submigöborf r)at. 3cf)

fdfjlage bemnaefy oor, baö $orp6 bei £ubmigöborf, mo bie oon Somen*

berg naefy £iegni<3 füljrenbe ©träfe ben oon 5Reuborf über £)eutmann$s

borf fommenben ©eg burcfjfcfjneibet, batten ju laffen unb fjier bie

meiteren 93efer)te beö fommanbierenben ©eneralä ju ermarten."

Die burefy ben Siegen aufgeweichten 5Bege unb bie oielen £5efileen,

bie man paffieren mufte — eö liegt ba 2)orf an Dorf in faft meilen*

langer ©träfe — Ratten ben 5Dcarfdr> be$ $orp$ ungemein erfcfymert

unb oer§6gert. @rft gegen SDcitternacfyt unter ftromenbem 3ftegen fam

$ornö 23rigabe burcl) £>eutmann$borf bei £ubroig$borf an. tyoxd lief

fie redfjtä beö Dorfes in SDcarfa)folonne lagern, melbete an SMücfyer, baf

er unter ben oon ^^tinöfp angeführten ®rünben fjier fjalten merbe.

2)a$ @nbe ber Kolonne traf erft am 21. morgenö 5 Ufjr ein. Scfjacf

fcfyrieb in fein £agebucr): „53icte £raineur6, SDcarobe, Siegen. $ein

S^cnfc^ meif, mo (General S3lüdf)er fein Hauptquartier nehmen tritt."
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33tücf)er fjatte, nadfjbem er um (Sonnenuntergang perfontidf) oom

5Beinberg ouö bie 3lufftettung be$ geinbeö bei £oroenberg refogno=

friert, ficf) nacfy $of)tftein btcfyt oor £ubwigöborf bem 23ober ju be=

geben ; bie nafje bobei onrüdenbe jpornfcfje 23rigabe ftettte bie £)ecfung

beö Hauptquartiers. 23tücf)er tief nocf) mäfjrenb ber 9kdf)t bie 23ober;

brüdEe bei ©ierftou3 fjerftetten, um, menn ber geinb abjiefje, ifjm fo=

gteicf) folgen $u fonnen. Die eingefyenben Reibungen geigten, t>a§

ber geinb bocfy roofjt niör>t abgezogen fei; ungebutbig,.immer nocf) nicf)t

ftar§ufel)en, unb in ber Hoffnung, burcf) eine rafcfye Dpfenfbe über

ben 23ober 23un§tau unb £6roenberg §u überboten, lief; 23tüdf>er fym

faren bei ©ierfmif3 über ben 23ober gefjn, fiel) um^ufcfyauen ; fie frieden

auf jtarfe feinbticf)e SDcacfyt, Ratten SOZü^c jurücfjufommen.

©cfyon metbete — am 21. morgenö 8 Ul)r — £obentf>at com SBein:

berge ^er, bafj ber geinb in £6menberg in 23emegung fei. tyotd eilte

borten. Die ^Pofition beö SSeinbergeö erftf)ien fefjr ftarf : ein ifotier*

ter naefy bem 23ober §u fleit abfattenber §etfen, rücfmdrtö naef) £ub=

mtgöborf fanft fidf) fenfenb; an ber freiten ©übmefteefe bie Qityauffee,

bie naef) (Botbberg fü^rt, unb jenfeitö berfetben ein jroeiter getfen,

ber Battenberg, beffen Aufgang oom £angeronfcf>en $orpö auö be;

reitä teicfyt befe|t mar; smifdr>en beiben getfen unb am Battenberg

fidf) fjinsiefjenb baö £>orf ^pkgmi^.

2lud) 33tücf)er fam. 2Bof)t fafj man in unb um £ömenberg bie £rup*

pen antreten, f)orte beuttitf) ben 9ftuf : vivel'Empereur; einige ©dfmffe

f>inab mürben oon bort ermibert; fonft btieb e$ ftunbentang jtille.

3mmer noefy f)iett 23tüdf»er ben ©ebanfen einer Dffenfioe über ©ierfc

mi| feft, oon ber fomo^t tyoxd mie ©neifenau ernfttief) abrieten. 9kcf)

#of)tftein jurüdgefe^rt, err)iett er bie SMbung, ba§ ber geinb mit

SDcacfjt über Sun^tau vorbringe; gleichzeitig fjorte man bie $anonabe

oon £6roenberg r)er lebhafter merben. SDcan konnte mcfjtmefjr §weifet=

^aft fein, roaö ÜZapoteon mottte; bau Zentrum jur ©ctytacfyt fingen

unb inbeffen ben rechten gtüget oon S3unjtau au$ umgeben. „@$ ift

meine Slbfidfjt," fcfyrieb 23tücfyer an £)orcf, „einer ©är)tad(>t, bie ber

geinb fucfjt, au^uro eitfjen unb natfy bem ©rdbi^berg mit (L (£. $orpö

äurücf^ugefjen . , . Sie 5loantgarbe mirb ben geinb fo oiet atö mogs

tidp aufhatten, auf ber ©träfe nadfj fiauterfeifen jurücfgefjen unb fic^

ntd£>t oon fetbiger abbrdngen taffen."
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©cfjon mar Sobentfjal in Javiern ©efecfyt. 23alb nacfy Mittag mar ber

geinb auö £6menberg mit plopcfyer jpefttgfeit oorgebrocfyen, fjatte

ben oon ben Muffen oerfäumten Battenberg jtarf befe$t, mit immer

ftärferen Waffen oorbringenb fidf> jwifd^en bie preufjifctye (Stellung

unb bie £angeronö eingebrangt, ©er SSeinberg, fo in ber ©eite ums

gangen, mar nicfjt mefjr §u Ratten, £obentr)al eilte, fidf) nacf) ber

(Sfjauffee fjinabjujiefyen, um biefe $u fperren. <lt entfpann ficf) ber

fjeifiefte $ampf um bag 2)orf 931agmi£; bie jmeite 23rigabe fanbte

tyoxd mit in bat ©efeclr)t, um baä 93orbredjen beö geinbeö auö ^piags

mi§ unb auf ber ©otbberger (Sfyauffee moglidOft lange fjinsufjalten.

dt mar $um erften 9Me, bafj bie Sanbmeftren inö geuer famen; fie

bemalten fidfj über alte Srmartung, fie [dringen fiel) „mie atte SMniens

truppen." Sftamentlicfj baö ©d^meibni^er 23ataillon, baö §ur 2toant=

garbe geborte: jmeimal griff et ben geinb, ba er auö spiagmi^ oor=

bradr>, mit bem 23ajonett an, marf ifjn inö Dorf jurüd, ging unter

Äartätfcfyenfeuer bet geinbeö georbnet in feine (Stellung jurücf ; alö

bem §üf)rer beöfelben, Hauptmann $offed!i, ein 2lbjutant einen 53er=

meiä barüber brachte, bafj er bem geinb nicf)t &irailleurö entgegen;

fenbe, fonbern in £inie baö ©efedfjt annehme, antmortete er: „211$

alter güfilier miffe er, \vat er ju tun fyahe; aber bat Bataillon fei

(jeut §um erften Wlaie im geuer; menn er et burcfy £irailleur$ lodere,

fjabe er bei bem Mangel gebienter Offiziere et nicfyt mef)r in ber

£anb, unb lieber molle er Ijter fterben, alö fein 23ataillon auöeinanber*

laufen fefjn." 5llö bat Bataillon, meil et fiel) oerfcfyoffen fjatte, ^urü^

genommen mürbe, lief; ^oxd bie Gruppen, an benen et oorüber

mufjte, antreten unb falutieren.

@nblitf) um 5 Uf)r fam ber23efef;l, benStud^ug anzutreten; bie 2töant=

garbe ging nacf) ©eutmannSborf, bie jmeite Sörigabe auf ber @f)auffee

nacfj £auterfeifen — oom geinbe heftig gebrangt, immer fecfytenb.

3Bof)l je^nmal liefj £obentfjal biö £)eutmann$borf gront machen ; bat

$üfilierbataillon oom £eibregiment marf fiel) einem oerfolgenben

Äaoallerieregiment mit gefälltem föajonett mit lautem fymxa enU

gegen, unb bie Leiter machten fefjrt. 2(ud^ nicfyt Sin SRann fiel auf

biefem Sftüd^uge in geinbeö $anb.

„©er geinb mill unt §u einer entfcfyeibenben ©cfylacfyt notigen, aber

unfer Vorteil erfjeifdfjt, bafj mir folcfye je§t oermeiben"; fo 231üd)erö
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£ageöbefef;t, ber fofort ben Gruppen mitgeteilt merben feilte; „bie

meinem 23efe£le anvertraute 2trmee felje tiefen SKüct^ug nid)t alö

einen abgenötigten, fonbern alä einen freimütigen an, ber barauf be*

rechnet ift, ityn in fein 93erberben ju führen."

5lud> ©aefen oon 33unjlau au$ mit Übermacht gebrdngt, mar hinter

bie fcfmelle ©eicfyfel jurücfgegangen, er ftanb in ber 9cacf)t bei $betö=

borf, oon mo fiefj biö spilgramöborf, eine ftarfe 2D?eile lang Dorf an

©orf, jener 23acf) fjinaufjiefjt. 3n ^pilgramöborf traf Sangeron ein.

3roifd)en beiben aber oormdrtö in 9teuborf unb ©rdbif3 follte ber T)'\&

pofition nadf) tyoxdü $orpö bleiben. 2fuf feine bringenbe Sftafjnung,

bafj fein Äorpg, ein fo übleö £>efilee mie jene £)6rfer im SKücfen, bei

erneutem Angriff fefjr gefdfjrbet fei, marb nachgegeben, bafj bie er«

fcr)6pften£ruppen mdfjrenbber 5Roc^t fidf) gleichfalls Fjinter bie fdjnelle

£)eid)fel jurücl^ogen. 9tamentlid) bie 2foantgarbe mar auf baädufjerjte

erfcfyopft, burcr) bie ©efec^te fefjr mitgenommen. (Sie mürbe burd)

eine anbere abgeloft, über bie $a|eler ben 23efe$l erhielt; ifjre RavaU

lerie blieb am @rdbi|berg, mit Patrouillen bie ©egenb recfytä unb

linfö ju burc^jtreifen; bie ifjr zugeteilten S3ataittone lagen in 9lcu*

borf.

2tm Vormittag be$ folgenben Xageö (22. 2lugujt) erneute ber geinb

fein Vorbringen auf ber Somenberger ©trafje. Sangeron oerliefj, mie

feine 93orfjut fecfytenb au$ bem Sßalb oor ^ilgramöborf jurücfgegans

gen mar, otyne ben 23efefjl ba§u ab^umarten, feine pofition, befahl

ber 9ßorf)ut, nur fo lange bem geinb §u fielen, biö bau $orpö buref)

©olbberg fein fonne. 23lüd)er mar über biefe Sigenmiltigfeit nicfjt

menig betreten; für ben 2lugenblicf blieb nicfytö übrig, aU autf) bem

$orp$ QJorcfö ben 23efefjl jum Slbmarfcf) ju geben. 2lber ber geinb

machte oor bem 2Ju$gang beö 2Balbe$ auf ber #6fje über spitgramäs

borf ^alt; fofort lief auefy 231ücfyer r)altmad)en : „50can glaubt," be*

merft ©cfjad in feinem £agebucfy, „ber geinb fei fcr/macf>, er merbe

un$ entmifc^en,man Bnne mit23rigaben ben geinb beffer beobachten,

mie buref) Sßorpojten." ©er geinb tyatte fief) nur fammeln motten;

gegen 3 Ufjr brang er heftiger oor. Die ruffifcf>e Sßor^ut oerlief audfj

$pilgram$borf, fteefte eö in 23ranb. ©er geinb folgte. Um 4 Uftr er=

(jielten Cordte Kolonnen mieber Orber, abjumarfedieren. 23lüc^er felbft

mar nacf> ©olbberg gegangen, in ber Hoffnung, Sangeron bort nod)
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ju treffen, ifjn jum Haltmachen ju bewegen. @r war tangjt fjinmeg;

bie ©tabt mit ber ruffifcfyen 93orfjut ^u polten mar unmöglich e$

mürbe jc^teunigft ein Xeil ber preufjifcfyen Söorfjut, fed^ö Bataillone

unter Sttajor ». b. @ol|3 unb bie $at>allerie, nacfy ©olbberg gebogen;

gtücflicfy erreichten biefe Gruppen bie ©tobt cor bem geinbe. £)ie

Sanbmefjrraoallerie, unter bem ©ranatfeuer einer Batterie, bie ber

geinb auf einer oorliegenben ^o^e aufgefahren, geriet in Unorbnung;

ben energifcfyen Anftrengungen $a<3elerö gelang e$, größerem ©ctyas

ben zu mehren.

sfficnigftenö (Mbberg fjatte man; bie 5Rad^t mürbe benu£t, bie ©tabt

\o gut mie möglich jur Sßerteibigung einzurichten, ©te beiben $0=

tonnen beö $orpö Ratten brei ©tunben rücfmärtä bie $a|bacf> bei

Doftnau unb Sftieberfrain fpät unb äufjerft erfcfjopft erreicht. - „£>rits

ter SDtorfcfy ofjne ßocfyen" fagen bie Aufzeichnungen beö £)orctfcf)en

Hauptquartier^.

Sffiäljrenb ber 5Racr)t fjatte \id) ber geinb ber fybfyen fübmärtä @olbs

bergä bemächtigt; o. b. ©ol§ melbete am frühen borgen an 23lücf)er,

mie feine ©tellung bebrof)t fei. ©d)on fjatte Sangeron 23efefjl, mieber

oorzugefjen; um@olbberg aucfj in ber rechten glanfe zu fiebern, mürbe

£)orcf angemiefen, eine 23rigabe borten §u entfenben. (£$ mürbe bie

be$ Prinzen oon SJftecflenburg baju oorgefcfyicft, mit ber Reifung, nur

menn fefjr überlegene $Jla<fyt ifjn zwinge, über bie $a%bad) %uxi\fc

Zugegen.

3nbeö famen in bat Hauptquartier Reibungen, ba§ ber geinb feit

brei £agen auf ber grofjen S3unzlaus@6rti^er ©trafje au$ ber £aufi£

abziehe. Demnacf) festen bie Dffenfioe gegen ©olbberg nur ergriffen

ZU fein, um ben 2lbmarfdf> ^u maxieren, ©ofort mürbe 8 U^r mor=

gen$ eine „£)i$pofition zum Singriff auf ben 11./23. 3lugujV' auSge?

geben, worauf tyoxd ben Abmarfcf) auf 11 Ufjr unb bie Drbnung be$*

fetben fejxfe|te.

(£fte man zur 2lu$füfjrung fam, mar bereits ber $ampf bei ©otbberg

unb fübmärtä oon ber ©tabt am SSolföberg, mo Sangeron anrücfte,

entbrannt. „3cf> machte," fcfjreibt ©d)a<! in feinem Sagebud), „bem

©enerat 23tüd)er in SJcieberfrain fjieroon Reibung mit bem burefy

^rinz $arl unb Sflajor ©cfyü§ bekräftigten beifügen, ba§ ein Haupt;

angriff zu ermarten ftünbe. jpierauf mirb ber 3ftüä?zug befcfjloffen . .

.
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2lber sprinj $arl f)at eben bie SMbung erhalten, bafj man mit alten

Brigaben offenfio oorgetyen motte, unb fcfyldgt fiel) ju bem @nbe Ijarts

ndcfig; ber geinb ijl oiermat überlegen." 5D?it 6400 SDcann ftanb ber

^>rin§ gegen 20 000 SDtann teils auf bem ^lateau jenfeitö ber Äa§=

bacf), teilö in bem gtufjtal; baö 53orbred^en be$ ^einbeö tyier (oon

9tteberau) ju hemmen, lief} er feine jmei güfilierbataillone unb bret

(Jöfabronö unter bem fieiten Xalranb Ratten, an ben fiel) antefmenb

bie übrige. Brigabe fcfynelt in ©cfylacfytorbnung aufrücfte, bie $dlfte

feiner Batterie auf bem dufjerfien redeten §lügel, bie anbere £dlfte

nod) am Xalranb. £)er geinb eröffnete ben $ampf mit bem geuer

oon 30 ©efcfyüfcen gegen ben rechten §lügel, baö batb bie ®efd)ü£e

biö auf einö fampfunfdfjig machte unb bie Bataillone beö ^u9e^
mef)r §urüd§une^men notigte, ©cfyon fafjte bau feinbtic^e geuer auefj

bie £anbmef)rbataillone im Zentrum; fie fetten gut jknb. £)a fcfylug

eine ©ranate mitten in ba$ bicfytgefcfyloffene 5Reufidbter Bataillon mit

fo furchtbarer ©irftmg, baf; baöfelbe t>on @ntfe|en ergriffen oollig

auSeinanberftiebte. ©d)on mar ba$ feinblicfye gufpolf f>eran unb fein

morberifdfjeö geuer, auf bie beiben anbern £anbmef)rbataillone ge=

richtet, erffütterte auefj biefe; fie begannen §u meieren. 3^nen recfytö

Sundcfyft ftanb ba$ §meite Bataillon oon ©joljolmö £)ftpreu£en; aucf>

fie manften. 9tafd) rücfte baö ndcfyfre Bataillon auä ber §meiten £inie

t>or; e$ fammette fid) bie ßanböfjuter Sanbmefjr; feftgefcfytoffen, mit

gefälltem Bajonett, SDcajor SRoftfen §u gu§ an ber ©pi£e fiürjte e$

fid) auf ben geinb; mit metteifernbem 9)?ut folgte bat miebergefam*

melte £iegni£er Bataillon ($empötp), e$ folgten bie befcfydmten £>fi*

preufjen, ber geinb mürbe geworfen, oerfolgt. £)a jtürmte oon §mei

©eiten toallerie auf bie aufgelöft $dmpfenben ^eran, f)aute ein, efje

man Karree bilben fonnte; ein furchtbarem ©eme|el, in bem beibe

£anbmef)rbataillone faft aufgerieben mürben.

Wud) bie oier SDcuSfetierbataillone Ratten §urücfgef)en muffen; eö ge*

fctyaf) in fo guter Haltung, ba£ ber geinb, ber nicf>t minber fernere

SÖerlufte erlitten, nid)t fogteiety folgte; fo gemannen fie ^eit, fiel) linfs

ju fd)ieben, um bie im Zentrum entfianbene £ücfe ju füllen unb oon

bem £alranb unb ben Bataillonen unten nicf)t ganj abgebrdngt ju

merben. 3e|t griff ber geinb mit erneuter jjeftigfeit an. £mei bicf>te

Kolonnen, bie im ©turmfcfyritt üorrücften, lief; man ganj nafje l)eran,

130



gab ifmen bann eine oollc ©aloe, ftürjte ficf) mit bem 23ajonett unter

tautem fyuxxa nacl); ber geinb machte frfmett fefjrt. £)en Verfolgen?

ben — e$ war £obentf;al$ ^weites Bataillon (Äurnatowäft)) — warf

fidfj Äaoallerie entgegen; fie mürbe jurücfgewiefen. 93on heftigem

©efcf)ü|feuer unterjlü£t, brdngte bie feinblia)e Reiterei oon neuem

ein; eö gatt f)ier junad^jt am &alranb burcf)§ubred)en. 3ene brei ©es

fcJ)ü<3e, bie Leutnant ©tern mit unerfcfyütterlicfyer 9tuf;e unb (Steiftet

gegenwart Sage auf Sage $artätfcf)en feuern liefi, würben fd^on bicfyt

umfcfywdrmt, waren in ©efafjr genommen ju werben; fdfjon ftürjten

ficfy überlegene Waffen auf bie Bataillone recfytö; fie waren im dufjer=

jten ©ebrdnge; eö war ber entfcfyeibenbe 2lugenblicE. £obent()al$

jweiteö Bataillon fjatte Karree formiert, geinblic^e Äaoatlerie na£

hinter ficfy, fprengte ber ^rinj fjeran, rief: „Bataillon SJtorfcty!"

©dfmell war angetreten, ber ^rin^ aufgenommen ; er ergriff bie gafjne

:

„Otun, Djtpreufjen, gtltö l" SO^it #urra ging eö gegen bie $aoatlerie,

fie warb geworfen.

Die Brigabe Ijatte fd^wer gelitten; in Äurnatowöfyö Bataillon war

bereite ber britte Fahnenträger oerwunbet; brei Sanbwefjrbataittone

festen in ber Sinie. SDcan mufjte §urüd £>aö $Jnbrdngen ber feinb=

liefen $aoallerie warb oon ben Djtpreufien in ber 9ftacfyfjut unter

©pott unb £acfyen wiebertyolt äurücfgewiefen; aucf> bie SDiecftenburger

ypufaren Rieben warfer ein. Wm £alranb, hinter fidfj bie $a|bacf>,

nafjm man, oon ein paar ruffifcfyen Bataillonen unterjtü^t, eine ©tel=

lung, biö enblidfj — 2 UI)r nachmittags — ber Befefjt, über bie Äa^bad^

äurüöf§ugefjen, fam. £>ie Brigabe war fajt um ein ©rittet gefcfymoljen

;

ber waefre £anbwef)robrift ©rumbfow war auf ben £ob oerwunbet,

bie Majore Äempöfy unb SRoftfen waren oerwunbet in geinbeö £anb

gefallen.

©leicfye 3^it — oon 9 bU 2 Uf)r — wahrte ber $ampf in ©olbberg;

bie Xore, bie ©trafen, bie einzelnen $dufer waren namentlich auefy

oon ber £eobfcl)ü*3er ßanbwefjr (9teibmi3), bie f)ier jum erften SOMe

im geuer war, mit ber dufjerften ^artndefigfeit oerteibigt. 2)er gleich

zeitige $ampf um ben SBolföberg — auefj bort untersten preufjifctye

ßanbwe^ren bie üftuffen auf baö tücfytigfte; bat fiöwenberger Ba=

taillon (@fug) brachte oon 524 SRann 258 auö bem d5efec^t jurücf -

unb bie Befi|nafjme jener wichtigen «Stellung burd) ben geinb notigte
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9ftafor@ol§, auö@olbberg surücfjuge^en. @ö gefdfjaf) mit ber größten

Drbnung. Da fom bie Reibung, ba% ber spring auf ber fybfye jur

«Seite ber ©tabt ficty ju behaupten fcfyeine; fofort ging eö in bie ©tobt

jurücf, ber überall eingebrungene geinb marb „mit bem 23ajonett ans

gegriffen, unter Hurrarufen jur ©tabt (nnauSgemorfen, unb roer fein

J^eil nicfyt in ber ghKf>t fucfyte, niebergeftofjen." 3ej3t fam ber be=

ftimmte 23efe£l, bie ©tobt ju räumen; e$ gefcfyafj mieber in l)6d()jter

Drbnung. Dem £eobfd()üf$er 23ataillon rourbe bie oerbiente (£f>re,

ben legten Soften am SBefftor ber ©tabt ju Ijiaben.

%lad) ber 2lngriff$btöpofition beö SOcorgenö mar tyovd mit feinen brei

S3rigaben um 11 Utyr aufgebrochen unb bi$ auf eine©tunbe oon@olb=

berg oorgerücft, al$ ber 23efefcl jum 2ftüa^ug fam, jum 9tücf§ug an bie

mütenbe 9fteifje, bie man ein paar ©tunben oorfjer oerlaffen. tyoxd

mar im äufjerften Wlafc ungehalten; e$ fcfyien i^m mit ben Gräften,

ja bem £eben ber SKenfcfyen gerabeju „$inberfpiel" getrieben ju

werben.

Um bie oon ©olbberg ^wücfgeftenben aufzunehmen, blieb $üner=

beinä 95rigabe flehen, mit ber ©eifung, bann gemeinfam über

©cfylaupe an ber mütenben 9ieifje §u folgen. SDftt ben 23rigaben ©rein*

me|, £orn unb ber 3Refert>efot>otterie ging tyotd fetbjt jurücf, hinter

ber mütenben -Weiße jene J?ofjlmege unb fybfyen hinauf, bie balb ^eu«

gen einer entfcfyeibenben ©d(>lad()t merben follten. Dort fjorte er in

ber SRicfytung oon £tegni| $anonenbonner ; e* mar fein ^meifel metyr,

t>a% ber §einb über £ainau biö £iegni| oorgebrungen fei; unb er (jatte

oon bort nur jmei Steilen unb guten ©eg biö Sauer. £)orä! münfcfyte

fiel) mit ©aö:en §u oereinigen, um bem geinb biefen 2Öeg ju »erlegen.

3(jm mürbe bie 2Intmort, bajj bem ©acfenfcfyen $orp$ ber SRüdjug

auf 3auer befohlen fei.

Der gleiche Söefefjl fam, als es anfing bunfel ju merben, aucfy an tyovd.

(£$ mar nicfyt bloß, bafj bie Gruppen nacfy folgern &age nodfj anbert*

(jalb Steilen in bie 9cacfyt hinein marfcfyieren follten; ber 23efefjl mürbe

i^m in einer §orm gebraut, bie er, erbittert mie er mar, für eine 23oä=

fjeit fjielt; Stittmeifter @raf 50coltfe brachte folgenbeä ©dfjreiben : „@m.

@. benachrichtige idfj ganj ergeben]!, bafj ber (General @raf £angeron

fein fiager jmifcfyen £enneröborf unb ©eicfyau belogen (jat, unb er=

fucfye (5m. Gr*^ ba^er, baä 3^rige beim Ijiefigen (Mgen gefälligjt
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nehmen $u motten. £.=0. 3<»uer, ben 23. Sluguft 1813. (gej.) 23tu*

d)er." $orcf tief; feine Umgebung bieS ©einreiben nid^t fefjen; bie

mefyrfacty ermähnten „Sfufjetcfynungen" bemerfen nur: „SMnbticfye

Drber burcfj ben (trafen SRottfe."

@$ fotgte ber abfd()eulicfyjte9cad()tmarfcf>. ßangeron tjatte feine93agage

auf Sauer abfafjren taffen, ebenbafjin mar ©acfenä 93agage birigiert;

bie 25rigaben oerirrten fid) in ber sättigen £)unfetf)eit; ©teinme§ fam

ju meit tinfö in bie ©acfenfdfje 23agage, bie fidfj »erfahren fjatte; er tief}

tyfo% macfjen burd)$ugefjen; efje atleö IjinburdO mar, fufjren bie ©agen

mieber an, eine Kompagnie bahnte fidfj nod? mit bem 93ajonett ben

©eg fjinburcfy, aber jmei £anbmefjrbatailtone unb bie oftpreufjifcfyen

©renabiere maren abgefcfjnitten, irrten bann i^reö ©egeg meiter.

2tud^ $orn unb Jpünerbein langten „in ftocffinfterer 9cacfyt in jiems

ticfyer Unorbnung," mie ©d()aä:$ £agebud) fagt, beim ©atgen an.

tyovd unb ©acfen Ratten ifjr Hauptquartier in ^rofen, eine ©tunbe

feitmärtö ^auer genommen, ©acfen im ©d()tofj, tyoxd „in einem

fdfjtedfjten 23auernl)au$." ©ie Muffen, bie preufjifcfye Steferoefaüatterie

unb ma$ t>on ©teintne^ 23rigabe beieinanber mar, bimafierten fjier

unter ftromenbem Stegen. @nbticfj fam aucfj ber ^)rinj oon SOZectten*

bürg unb bie 23ataittone oon ©ot|. Den ^rinjen empfing tyoxd mit

ben feierlichen ©orten : „23i$fjer trugen @m. £)urd()taudf)t ben fcfymar*

jen 5lbterorben ati beä $onig$ ©dfjmager; geftern fjaben ©ie if)n fid)

erfämpft."

Daä $orpö mar in argem ^ujtanbe. tyoxd fanbte alte feine Offiziere

auö, um bie einzelnen Gruppen jufammenjubringen. £nrifc$enbutc$

fam Reibung oon Sürgaf?, ba§ ber geinb oon Stegnüj fjer in jmei

Kolonnen anrüd!e, „bei ber burcfj ben 9cac$tmarfcfy entftanbenen Uns

orbnung," fagt ©cfyacfs Xagebud^, „eine große ®efafjr für baö $orp$."

©tücftictyermeife btinber ßckm. ß$ maren anbere Okctyrictyten, bie

23tüctyer oerantafjten, ben 9tücf$ug auf ©triegau fort^ufe|en.

$orcf mißtraute ben „anbern Sftacfyricfyten" be$ Hauptquartiers. <£x

tief bie fd^marjen $ufaren iu ber Sticfjtung oon SBafjtjtatt oorgefjen

(borgen be$ 24.), um ben geinb ju fud^en. ©ie famen jurüd, oljne

i$n gefunben $u $aben. tyoxd mar außer fidfj; su©t6ß et fagte er: „3cf>

fjabe feine £ufaren mefjr."

2tm 24. 2luguft 9 Ufjr morgens mürbe aufgebrochen, ©acfen auf ber
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grofjen ©trafje, tyotd auf ©eitenmegen unb Umwegen. Sftan mars

feierte bei unabläffigem Siegen. 23ei bem £)orfe $of)lfjofje würbe

23imaf belogen.

Unb benfelben 91benb erfd^ten eine neue „oorläufige Diöpofition",

am anbern borgen 8 Ufjr, wenn brei $anonenfd)itffe bei Sauer fielen,

wieber oorwärts ju marfcfyieren. £)a braef) benn tyoxdü Sngrimm

loö.

3Illerbingö mar fein Äorpö in üblem >3uffonbe. Die brei Bataillone,

bie in ber oorigen 9tacf>t abgefommen waren, Ratten \\ä) noef) nicfyt

wiebergefunben, man Ijatte feine ©pur oon ifjnen. 2)a$ 2anbwefjr=

regiment ber ^weiten Brigabe, oor 8 Xagen 2000 SDiann, mar auf

700 Biaxin äufammengefcfymoläen. Die Infanterie beö .ftorpä mar

oon 30 000 ?Dtann auf 25 000 Wlatrn gefunden. 3n fec^ö £agen oier*

mal Stacfjtmarfcf), viermal Sttärfdje, ofjne ba§ bie Gruppen abgefocfyt,

jletä 93in>af, in tief aufgeweichtem 23oben. Die Befleibung, nament=

lief) ber Sanbmefjren, im fläglicfyften ^ujtanbe; bie £afcf)enmunition

in bem fortwäfjrenben Siegen meijt oerborben; in ben 9}cunitionö=

magen faum nod) Vorrat $u einer 6cf>lacf)t, mie man fie erwarten

mu§te - unb bie sparffolonnen mußten bvl 5Rei§e, 16 teilen meit,

um neuen Vorrat ju fjolen.

tyoxd \d)\dte SDtajior £>iebrid) an ben lommanbierenben ©eneral: er

möge bem $orpö etmaö Slufje tojfcn. SBar auefy ber alte Blücfyer in

übler Saune, ober oerfafj eö IMebricl) in feinen 3Iuöbrücten, er mürbe

auf baä übelfte angefahren, bebrofjt, in 2lrreft gelegt, oor ein $rieg$;

geriet geftellt ju merben. (£$ blieb bei bem Befefjl.

21m anbern borgen (25. Slugujt) 8 Ufjr mu§te angetreten merben.

©cfjon oorauä mar bie Infanterie ber neuformierten Sloantgarbe

unter filier, in aller grüfje folgte bie $aoallerie unter $a|eler, bie

Sleferoefaoallerie. Um 10 Ufjr fjorte man bie brei ©ignalfcfjüffe oon

Sauer fjer, unb baö $orpö fe|te fiefj in Sftarfdfj. Sine neue ©iöpofition

mar ausgegeben, auf bie 2Innaf)tne gebaut, bajj ber geinb in oollem

Sftücfjuge fei; „§mei oerfcfyiebene ^rojefte beö geinbeö finb bereits

gefd)eitert, er fjat barüber eine für ü)n fo fojtbare ^eit oerloren; menn

mir ifjm fdfjnell folgen unb mit Energie fjanbeln, fo mufj aud) fein

le^teö ^rojeft fcfyeitern." W& bie ©püse be$ Q}orctf<#en $orp$ bei

Sauer anlangte, fam wieber $onterorber: „T>a icf> foeben bie 9M=
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bung oon feinblicfyen Bewegungen ouf bcr ©eite oon £iegni| ermatte,

welche erfl aufgeftdrt werben muffen, efje ber SDJarfdl) ber 2lrmee fort*

gefegt werben fann, fo erfucfje icfj (L (L, bero $orpö bei Sauer biä auf

weitere 2lnweifung galten $u laffen."

tyoxd nafjm fein Hauptquartier in 3>auer. (?r ging perfonlicfy ju 23lus

cfjer; e$ fam ju einem fefjr heftigen Auftritte; 23lücf)er fdjeint in fei*

nem ^orn biö §ur dufjerften ©renje gegangen $u fein. 3n ©cl)acf$

£agebucf) gefdjiefjt eineö 93riefeö beö ^rinjen oon Sftedlenburg an

tyotd (Jrmäfjnung ; eö ift nicfyt unwa^rfcfjeinlicf), ba§ £)orcf wiltenö

mar, fofort fein $ommanbo nieberjulegen, bafj beö ^rin^en 23rief ifjn

beftimmte, wenigftenö biö jur (£ntfcfjeibung beö $onig$ $u warten.

Dem Könige fetyrieb tyoxd (Sauer, 25. Sluguft):

„<£w. & 9Ä. allerfjocfjfteö Sntereffe unb beö ©taateö 23efte nad) $raf*

ten ju beforbern, ift burefj 43 jährige 2)ienft$eit mein 23eftreben ge==

wefen. ©erufjen atf o (£w. $. 9)c\ e$ aU ben reinften 5lu6brucf meiner

Überzeugung fjulbreicfyft entgegenzunehmen, wenn idf) freimütig baä

23efenntnig ablege, bafj idj (£w. Ä. 9)2. bei bem mir altergnabigft an=

oertrauten Äommanbo be$ erften Slrmeeforpö nicljt ferner nüf3licl)

fein fann. 93ielleicf)t ifl meine (£inbilbung$fraft ju befcf)ranft, um bie

genialen 2lbfid()ten, welche baö £)berfommanbo beä (Generalleutnant

o. 23lücf)er leiten, begreifen ju fonnen. ©er Slugenfcfyein tet)rt mief)

aber, bafj fortmäfjrenbe Sftärfcfye unb$ontermärftf)e in ben acf)t£agen

beä wiebereroffneten gelbjugeS bie mir anvertrauten Gruppen be=

rcitö in einen =3uftanb verfemt fjaben, ber bei einer fräftigen £>ffenfioe

beö geinbeö fein gunftigeö 3defultat erwarten läfit. 2)afj er foldfje bi$=

fjer noefj nicfyt ergriffen fjat, ift ein ©tue!, ba& bie fjier vereinte 5Irmee

nocl) biäfjer oor Sreigniffen benen oon 1806 äfjnlid) gefd)ui3t fjat.

Übereilungen unb Snfonfequenjen bei ben Operationen, unrichtige

ücac^rid^ten unb ba$ ©reifen naef) jeber <Sd)einbewegung beö geinbeö,

babei Unfunbe in ben praftifcfjen Elementen, welche jur gü^rung

einer großen Slrmee mefjr alö fubtime 2lnfid)ten notig finb, finb bie

teiber burefy bie (Jrfafjrung befannten Urfacfjen, welche eine 2trmee

jugrunbe richten fonnen, beoor fie $u iljrer ^auptbeftimmung ge*

langen fann, wenn eö fid) gebührt, ju fragen. Steine spflicfjt alö

Untergeneral forbert oon mir blinben ©efjorfam. Steine ^Pflidpt alö

treuer Untertan forbert mic^ bagegen auf, bem Übel entgegen$u=
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ftreben, unb biefe $ollifion fjat bie natürliche §olge, baß idf) bem

Eommanbierenben@eneralim5öege bin unb bem@anjen meljr fcfydb;

\\d) aU nü|lid() werbe, ©afjer menbe icfy mid) §u @m. $. SO?, mit ber

alleruntertdnigften 23itte, micf) oon bem^ommanbo beö erjten 2ttmees

forpä §u entlaffen unb mid(> in ein anbereö, mdre e$ audf) ein nodfj fo

fubalterneö SÖerfjdltniö fe£en ju motten, mo idf) (£m. $. SN. mit 9hi|en

bienen fonn. £)abei mage idfj eö aber, @m. $. 9)c\ alleruntertdnigfi

öorjujletlen, baß fjerannafjenbeö bitter unb gefcfymdctyte ©efunbfjeit eö

mir balb ferner machen merben, (Jm. $. 2Dc\ mit ber Äraft unb £dtigs

feit, bie icfy fetbft oon mir forbere, bienen $u Bnnen. %<fy mürbe bafjer

audfj boö als eine befonbere £ulb unb ©nabe oon (Sm. $. SDi anfefjen,

menn 2111erJjocfyft £)iefelben befcfyließen mürben, mir in ben Sftufjeftanb

an^umeifen,1 unb aucfy in ber fHllen ^wvüdrgejogen^eit mürbe id(j

£reue unb Untermürfigfeit gegen meinen $6nig im^er^en bemafjren,

bie burcf) meine gan§e ©ienjtjeit icfy midf) begebt ...... £iefunter=

tdnigft bitte icty (üüm. $. 2Dc\ über meine alleruntertdnigfte 23itte beS

allerbalbigften ju entfcfyeiben; baö 23efie @m. $. SDi £>ienjle$ erforbert

eä. 3>n tiefjler (ü^rerbietung erfierbe icl) ufm. ufm."

$6 liegt außer bem 23ereicfy biefer £)arftellung, ba$ jtrategifcfye 53er=

fahren be$ Hauptquartier^ §u rechtfertigen; fie f)at ficfy oielmefjr in

bem ©eficfjtöfreife $)orcfö ju Ratten, ber ofme $unbe oon bem oerab=

rebeten ^ufammen^ang ber großen Operationen, ofjne jtunbe ber

^nftruftionen 231ü$erö unb ber SReidpenbadljer Sßerabrebungen nur

nadf) bem urteilte, maö er unmittelbar überfafj — unb freilief) meber

231ücfyer nodfj @5neifenau fjocfy genug mürbigte, um ifjnen audf) ba ju

vertrauen, mo if)r Sßerfafjren ifjm unbegreiflich erfdfjien.

Unb mieber fie fetten e$ nicfyt angemeffen ober oerantmortlidf), ^)orcf

übet ba$, roa$ fie befximmte, auf^uftdren. SSenn ber alte 231ücf>er in

feiner unerfdfjopflidfjen griffe rafdfj im ^orn auffafjrenb ebenfo fcfjnell

mieber in guter fiaune mar unb trof3 allem bocfy fanb, baß „ber

<5d(j>meren6ter, ber tyovd" ein unfd^d|barer $orp$füIjrer fei, einer,

„ber mo^l brumme, aber aufbeiße," fo empfanb ber fjocf)fjer$ige

©neifenau bejio fd^drfer unb fdfjmerjlidfjer bie 93itter!eit feiner 2(uf;

gäbe, bejio entrüjieter bie ungeheure ©efa^r, bie ber großen ©acfye

beö SBaterlanbeö bro^e. 20?it 3Biberj!reben Ratten bie puffen, beren

1 @o jlc^t in bem öorltegenben cigen^dnbtgen ^onjept.
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in ber fcfytefifcften 5lrmee bieSRefjrjafjl roar,ftcr) bem preußifcfyen £)ber=

fommanbo gefügt; gteicl) bie crfte Sttafjreget beö gelbjugeä, bie £>ffu=

pation be$ neutralen ©ebieteS, mar oon Üjnen aU ^meibeutig unb un=

mürbig bejeicfmet morben; ©aöfen fjatte mit einem befefjtömibrigen

SDtarfcfy begonnen ; £angeronö93ertyatten mürbe mit jebemXage eigens

mittiger unb für baö ©anje nachteiliger; er befafj, ob burdf) irgenbeine

^nbtäfretion ober gor burcfy fjofjere Söerantaffung, bie geheimen 2?n=

ftruftionen, bie 23tücfjer ermatten fyatte; otyne oon beffen Bleichen*

bacfyer 33erabrebungen ju miffen, gtoubte er nadj jenen nidfjt blofj

23tüdfjer$ Sßerfaljren beurteilen, fonbern aud) auf eigene #anb f)an=

betn $u muffen. 23egreiftidf>, bafj fotdfje «Stimmungen ber $ommans

bierenben auf bie ruffifcr)en Gruppen um fo metyr (£inftufj Ratten, aU

für grofjte ?Mfjfeligfeiten audf) nicfyt ein gtücftidfjer unb erfolgreicher

£ag Grntfcljäbigung gab. Defto gemiffer mufjte man be$ preufjifcfjen

$orpö fein, £ätte nicfyt fd^on ber ©ebanfe an hat Söatertanb tyotd

bejiimmen muffen, jebeä $rgerniö, jieben £abet, jleben ©dfjein eineä

SÖttfjtrauenö gegen S3tücf)erö Leitung ju oermeiben? 6tatt beffen

trieb er bie 2)inge jum offenen ©fanbat, tat an feinem Seit fo oiet er

fonnte, um Studier unb beffen burd^bad^te $rieggfüfjrung in ben

Sfugen ber üerbünbeten mie ber preufiifcfjen Gruppen in Sßeracfytung

$u bringen.

60 mochte ©neifenau urteilen. %uä) er oerfannte £)orcf$ militärifcfye

SAtdfjtigfeit nidfjt. 2tber beffen 2trt unb perföntidfjer (Efjarafter — QJorö:

erfcf)ien ifjm abfid^töoott, gattfücfytig, in feinen Sftotioen gemofjntidf),

bem magren ©ebanfen biefeö Krieges o6ttig fremb, ja ofjne 55er;

ftänbniö für benfetben — mar ifjm um fo miberroSrtiger, als er, fetbft

burd^auö gerabe unb tauter, fid(j be$ ebetjten 5Botten$ unb o&lliger

©etbftoerteugnung bemüht mar.

©enüge ba$, um bie große innere $rifiö anjubeuten, bie 23lücf)er nur

burcr) eine ©ctytacfjt I6fen $u f6nnen erfannte.

greitia) fcfymanften — nodfjam 25. — bie Okcfyricfjten über ben geinb,

ob er üorrücfe, ob er ab^iefje, fjer unb fjin. Die Reibungen oon ben

$toantgarben ber brei $orpö tiefen erfennen, bafj auf ben jenfeitigen

Uferfj6l)en ber $af3bacfy üon ©olbberg bis gegen £iegni| fjin ber geinb

tagere. 3rfjn roäfjrenb ber 5Rad^t §u alarmieren, marb $a£eler unb

©aefenä Stoantgarbe beauftragt; ber güfjrer ber teueren tjatte fidf),
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„bei eine fofcfye (ürrpebition eine gtofje Kenntnis beö £errainö forbere,"

geweigert, fie auszuführen. £)a$ preufjifcfye £>etacf)ement fjatte fid)

biö nafj an ben getnb gefdf)lid()en, l)6rte bie Särmtrommel im feinbs

liefen Sager, 50g fief) unter lebhaftem geuer jurüdf; eö war ftar, ba§

bort nicfjt an ben Slb^ug gebadet werbe.

Um Sftitternadfjt empfing tyotd ben 23efe£t SStücfyerö, am fotgenben

borgen (ben 26. Sluguft) 5 Ufjr üon 3auer abjumarfdpieren unb fief)

bei ©eftfaupfjof t>erbed?t in Kolonnen auf^ujtetten.

3m ftärfflen Siegen, ben ein heftiger Sftorbwinb inö (Befielt fd^tug,

jum £eif über tiefaufgemeicfyteö getb, wo öielen im £efjm bie ©cfjulje

jtedren blieben, markierte tat $orpö über 23redf)teIöfjof fjinauä, bie

Steferoefaüatterie bi$ §u bem 93orwerf (üfjrifHanöfjofje, wie eine ©ei=

fung wäf>renb beö ü9?arfdf)eö anorbnete. ©egen 10 Ufjr langten bie

Gruppen an, machten fjatt, fianben unter jtromenbem Stegen weites

ren 93efe^t ermartenb. Um 11 Uljr fam 23efefjl, bie Seute fottten ah-

fodfjen unb ju 2 Ufjr marfcfjfertig (ein. 9tur wie in fotcfyem ©etter

foetyen?

„Um 11 Ufjr," fagt g?owft Stelation, „mürbe in 23redf)tetöf)of bie £tes

pofition ^um Angriff beö geinbeö ausgegeben, ber oon X^ainau gegen

£iegni$ oorgebrungen fein fottte." ©aefen fottte bie fronte beö §ein=

be$ bei 2iegni£ feftfjalten, tyoxd gerabe norbwärtö hei toitfd) unb

£>ofjnau bie $a|bacfj überfdfjreiten, Sangeron unterhalb ©otbberg auf

bie fybfyen jenfettä ber $af3bacfj oorgefjen. „23eim SKücf^ug beö gein=

beö/ fo fdfjtiefjt 23tüd(jer$ 23efefjt, „erwarte icfj, ba§ bie toatterie mit

Äüfjnfjeit »erfahrt, ber geinb tn.ufj erfahren, baj er im SKüä^uge nidfjt

unbefefjabet auä unfern £änben entnommen fann." ^Punft 2 Ufjr

fottten fief) alte Kolonnen in Bewegung fe|en.

£5em $orpö g)or<fö ^ur Siedeten ftanb baö ©aefenö; oor beiben eine

mettige Sbene, bie 1
/2 SDJeile norbwärtö fid) bei £)ofjnau jur $a<3bacfj

fjinabfenft. £ur ßinfen naefj ber mütenben 9Reifje ^u ein jteit abge=

ftürjter, mit ©dfjtucfjten unb ^ofjtwegen burd()fcfjnittener £atranb, ber

bei 23ettwi|fjof 2000 (Stritt tinfö öon GfjrifHanöfjofje beginnenb fidfj

in einem ffacfjen 23ogen bei ben Dorfern ©cfjlaupfjof, £>ber*, Fiebers

©einberg, 9ttebers$rar)n, bie unten liegen, bi$£)ofjnau fnn^iefjt. 55on

25ettmi^of 2000 «schritt fübmartS Hegt ©d^laupe; l
f4 Weile weiter

fübücf) begrenzt baö ©ebirge rafdf) anjteigenb bie ^bene unb bedft füb;
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mdrtö bie fefjr ftarfe «Stellung oon £enneröborf, in ber £angeronö

jtorpg gxont gegen ©olbberg ftanb.

23eim Smpfang jener Diöpofitton erfldrte Sangeron, bafj er ifjr nid)t

golge letften merbe. „(£r fprad) oon geheimen ^nftruftionen, nad)

benen er fid) rieten muffe, unb bafj er fein jtorpä nid)t aufö ©piet

fe|en bürfe."

@ö wirb erjagt, bafj Q)ord! ftd) ebenfo geweigert, gegen ©neifenau

crfldrt fjabe : „(ürr merbe efjer feinen Degen zerbrechen aU über Meftafy

baä> gefjen." Dtefe ßr§dfjtung nrirb mofrt richtig fein, obfd)on bie

„©peziatbiöpofition" nod) oorfjanben ift, bie tyotd infolge jener 23tüs

d)erfd)en Diöpofition ausgab. 2IB ^orcf jene auögab — er mar mie

231üd)er in 23red)tel$fjof — maren faum einzelne ferne $anonenfd)üffe

gefallen, unb bie 2loantgarbe jenfeitö ber Rafybad) fjatte nod) nid)t$

oon ber %üfje beö geinbeö gemetber. 2lber halb (oon 12 Ufjr an) fjorte

man ein rafd)ereö fid) ndfjernbeö feuern; aud) linH jenfeitS ber 9Reifje

auf ber (Mbberger ©trafje famen bie einzelnen $anonenfd)üffe, bie

fielen, ndfjer. 3Benn um biefe =3eit ©neifenau geforbert fyat, bafj

^ovä nad) ber Diöpofition um 2 Ufjr, bie eine Kolonne unten an ber

mütenben 9teifje, bie anbere oben auf bem Plateau, oorgefjen fotte,

fo mar bie Steigerung tyoxdü erHarlid), mie benn aud) bie 2lu$füfjrung

ber Diöpofition — oietteid)t infolge fotd)er Erörterung — biö 3 Ufjr

f)inauögefd)oben mürbe, „um erjt gemtfj ju fein, ob bie feinblidfje

23emegung nur eine SKefognofjierung ober einen mirftid)en Angriff

23alb geigte eö fiel); im begriff anzugreifen mürbe man angegriffen»

Die 2(oantgarbe fjatte jenfeitä ber $a£bad) bei ben tanggeftrecften

Dorfern ^roitfd) unb 5B61tfcl) iljre jtaoatterieoebetten
; fie §u unter«

f!ü|en mürben (um 10 Ufjr) bieDorfer felbft mit oftpreufjifcfjen Sägern

unb 100 £iraitteurö oom 23ranbenburgifd)en Regiment befe^t, an ber

$af3bad)brücfe unb in 9tieber;$rat)n ein £eit ber £fjüringer aufge*

ftettt, bag übrige gufjooll ber Sloantgarbe unter fy'üUvü 23efefjt an ben

Defiteen ber mütenben Dteifje. ,,3d) fjatte nod) faum," fagt SDtajor

$tür, „fünf Minuten bie Dorfer befeitf, aU bie heberten in oottem

(Mopp nad) toitfd) burd) fed)$ bii ac()t Regimenter Äaoatterie mit

SUrtttferie oermifd)t gemorfen mürben, unb fdfjon bid)t an ba$ Dorf

gefommen maren. Der $einb fd)ien nidjtö aU $aoatteriefeIbmad)en
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oon unferer ©eite ju vermuten unb burcfjmarfd)ieren ju trollen, aU
er oon ben Sägern auf 50 (Schritt geuer erlieft, ©er £erreur unb

ba$ UmFefjren roicfclte oom geinbe alles ^ufammen unb mochte fo

eine grofje Sftaffe, ba$ Fein ©d)ufj fehlen Fonnte ... ©ie gingen etwaö

Surüdf, fufjren gegen Sffioltfd) eine Batterie auf unb Fartätfd)ten bie

Säger ofjne großen @ffeFt; ebenjo mochten fte e$ mit Äroitfd), boö fie

mit ©ranaten in 23ranb ftecFten. £)a aber Feine Infanterie gegen mid)

unb bie bid)t bemad)fene Rafybad) bid)t in meinem dürfen mar, fo be*

fn'eft id) bie £)6rfer gleid)fam aU gejtung fo lange befe|t, wie nod) ein

©d)u$ au$ ber 93üd)fe bei bem ftorfen SRegen fjerauS wollte, unb jog

mid) erjt bann burd)ö 5Baffer quer rüdfmärtä."

Snbeö Ijatte fid) $ai3eler, ba £angeron6 Sßorfjut auf ber ©olbberger

©trafje fd)nelt weicfjenb feine $lanFe entblößte, mit ber Äaoallerie

ber 93orfjut über bie wütenbe 9lei§e jurüäfgexogen; unb §wei Ulanem

fd)wabronen nahmen bie oon toitfd) Äommenben auf, benen fd)on

and) eine jmeite Kolonne oon ber linFen «Seite fjerFommenb nad)=

brangte.

Sie Stoffe be$ geinbeS - „beffen ©tärFe id)/' fagt SRajor £ifler* S8t-

rid)t, „auf 40 000 SRann tarierte" — brangte mit ungemeinem @ifer

nad); mäfjrenb Ritter langfam, „alle 100 ©d)ritt gront mad)enb, um
berSIrmee >3eit ^u fd)äffen, fid) aufhellen," über 91iebers$rat)n, über

bie 9teifjebrüä!e, ben £alranb hinauf wiel), brangte ber geinb biö

©d)laupfjof hinauf, hit Dofjnau fjinab, Äaoallerie, Infanterie, 23ats

terien oorwärtS über unb burd) bie fd)wellenben3Baffer, bie^ofjlwege

unb ©d)lud)ten beö £ale$ hinauf. (ürine ©tunbe lang Ijielt bie Sloant*

garbe ben mit auferorbentüd)er Übermacht anbringenben geinb in

ben Defileen auf; befonberö baö £fjüringer Bataillon jetdfjnete fid)

burd) Unerfdjrotfenfjeit in biefer bebenFlid)en £age auö. „Der geinb,"

fagt $iller$ 23erid)t weiter, „ber unö auf ber Stetraite glaubte unb beö«

fjalb mit ©d)impfwortern oerfjofjnte, entwitfelte fid) fd)nelf, fd)ob eine

$D?affe£irailleurSoor, bie aber wegen beö eingetretenen 9tegeng wenig

effeFtuierten. Drei bis oier Batterien, Ue nad) unb nad) au$ bem

Defilee Famen, befdjoffen mid) fefjr heftig; einige Äugeln, bie in ba$

Sanbmefjrbataillon o. ÄempäFt) (Dppeln) fdjlugen, brachten baäfelbe

in Unorbnung, unb wollte fid) hie wilbe Sftaffe auf bie anbern 23ataüs

lone werfen; ber tapfere güljrer beö Bataillon« ... gab fid) mit mir
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bie erfinnltd)fte SlRüfje, um bat Bataillon, au$ lauter rofjen £)bers

fd)lefiern bejie^enb, ju polten unb ju formieren. £)ieö mollte jebod)

nid)t gelingen, biö id) einige Äanonen auf [ie rieten lief; unb ifjnen

mein @(jrenmort gab, bafj id) auf fie feuern laffen mollte. £>ie$ mtrfte,

unb oon bemSlugenblid: on mar ba$ Bataillon fo brao, t>a$, felbft mie

eine ©ranate 14 SDtonn mit einem 9Me nieberfd)metterte, baSfelbe

bod) in Drbnung blieb, unb oI)ngead)tet fein SKann meljr einen ©d)ufj

tun Eonnte, fo fjielt baä Bataillon fpäter im Karree oollfommen, als

e$ bie feinblid)e Äaoallerie umfd)märmte. £)a$ ßanbmefjrbataillon

©et)bli| (©d)meibni|) fjat fid) in bem ganzen ®efed)t mie ein altes

Bataillon in Drbnung unb SKufje gehalten."

Offenbar folgte ber geinb, ofjne oon ber 9iafje ber ganzen fd)leftfd)en

51rmee eine Sl^nung ju fjaben. Die SMspofitton oon 11 Ufjr mufjte

aufgegeben merben. 23lud)er befd)lofi, ben günfttgen Moment §u be*

nufcen, einen £eil beä geinbeä auf baS Plateau fommen §u laffen,

fid) bann auf ifm ju merfen unb ifjn bie Slbfjänge fjinab$uftürsen. @r

fanbte biefen Befefjl an ©acfen unb tyovd. „Slntmorten ©ie bem

©eneral: ,,$urra!'" mar ©acfenS Entgegnung.

tyoxd fjatte, als filier melbete, bafj er auf baS Plateau jurüdrgebrangt

fei, bie gegebene ©pejialbtSpofition aufgenommen, fid) $u $Pferbe

gefe|t, um IjinauSsuretten. „2ln Ort unb ©teile merbe fid) baS

SÖeitere finben," mar fein $luSbrucf; er befahl, bafj injmifd)en bie

Kolonnen antreten follten. 3e|t fam $u ifjm ein Dffijier, „ber fefjr

tapfer unb tüd)tig mar, jumeilen aber etmaS gezierte Sanieren fjaben

fonnte, bie bann ben ©eneral §um ©egenteil reiften"; er fagte:

„@eneral Blüd)er befehle, tyoxd m6ge fo oiel geinbe fjerauflaffen, als

er glaube fd)lagen $u fonnen, unb bann angreifen" — morauf tyoxd:

„leiten ©ie Ijin unb jd^lcn ©ie; id) fann bei bem Siegen meine ginger

nid)t mefcr jaulen." 2lls bereits feinblid)e Äugeln bie bid)t gefdjloffe*

nen Kolonnen fajt.erreid)ten, uefj £)ord:, um bat mit ungeübten £rup=

pen fd)mierige 2luSeinanber$iefjen ber Bataillone in bie richtigen £)i=

fransen nid)t erfi im entfd)eibenben Moment oorjune^men, bie $o=

lonnen beplopieren. ©d)on tyatte er Dbrifi ©d)mibt angemiefen, auf

bem £ügel red)tS oor (SfjrifKanSfjolje (£aubenberg) @efd)ü§ aufjus

fahren. (£fje es anlangte, maren ©adÜenS >3ro6lfpfünber oben unb be=

gannen if)r geuer.
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Doö $orpö foUte nacl) ber SBeifung S3Iüd^erö fo aufrücken, ba$ ber

^erjog $arl, $orn unb bie gröfjere ^dlfte ber Brigabe ^ünerbein

boö erfie treffen, bie oon ©teinme£ bie Sfteferoe bilbeten, brei Batail=

lone oon £ünerbein linfö natf) ©cfjlaupe hinabgingen, um bie 93er;

binbung mit Sangeron 51t fiebern unb bie glanfe beö Äorpö ju beefen.

Aber eö geigte ficf>, bafj ber 9laum jmifd^en bem £alranb unb bem

£)orfe ©d^olfc (foum 2000 ©d&ritt), ba ©aefenö glügel fid) nocf> bieö*

feitä beleihen auöbefjnte, §u eng für brei Brigaben mar. 5lun ftritten

$orn unb ber ^rin^, roer in bie erjie £inie fommen muffe, ei entfknb

allerlei $reujen ber Gruppen unb Aufenthalt, ffidljrenb biefeö Des

ptopierenö fam SMffling batyergeritten, ben Aufmarfclj ^u unter?

fagen, eö muffe in Kolonne oorgerücft merben. tyoxd roiberfpracl) fef)r

heftig, biß Siftuffling, ber „in ©ift unb ©alle" abgeritten mar, einen

Befehl Blücfyerö brachte. 1 3>nbeö mar baö $orpö in fcfylacfytmdfjiger

Drbnung: alö linfer glügel bie Bataillone ber Jpünerbeinfcfyen Bris

gäbe oon tyoxd geführt, am Xalranbe oorrücüenb unb fd)on ber tibris

gen £inie oorauä; aU teertet glügel $ornö Brigabe; in jmeiter

£inie ^Prinj $arl; ©teinme|' Brigabe in Sfteferoe; bie 3teferüefaoal=

lerie hinter bem erften treffen, mo auefj filier unb $aljeler bie £rups

pen ber Aoantgarbe roieber fampffertig machten. Tillen oorauf mar

Dbrift ©cl>mibt mit ber Artillerie, in £inie mit ben ruffifcfyen >3ro6lfs

pfünbern, im oollen feuern unb Avancieren.

>3uerft fam ber linfe glügel an ben geinb. ©cfjon oorrücüenb, mdf;=

renb #orn unb ^Prinj $arl noc!) erft ficf> orbneten, fjatte er oon bem

Xalranb fjer Artilleriefeuer erhalten; balb falj er brei Bataillone im

SBierecf unb oier @efc))ül3e oor fiel). T>a$ erfie treffen, baö Branbens

burger Bataillon Dt^egraoen ooran, eilte auf biefe §u, balb im (jefs

tigen $artdtfcf)enfeuer; „roa$ fiel, baö fiel, alleö übrige blieb im Aoans

1
9Küffling „3luö meinem Sieben" @. 63 fagt: „55er öerbriefjli<f)e gelbljerr be-

gann fid), gehorchte aber enblid) mit nmtenber ©ebarbe." 5)orcf blatte, mie ü&llig

in ber Drbmmg, baö erfie »treffen fid) in £inie fefcen laffen, bamit bie feineSmegö

üollfommen eingefd)ulten Bataillone bie gehörige 3luöbeljnung in ber $rontlinie

beö ©anjen gewonnen, bie Bataillone beö jweiten Treffens il>re riö)tigen ©teilen

hinter ben Intervallen be6 erfien £reffen$ fdnben. 9Jiüffling ereiferte fia) über

ben geiroerlujt; bem ^)rafti!er roar an geitgeminn niö)tö gelegen, wenn er mit

bem Wangel an taftifc^er ©iö)er^eit erfauft mürbe. £)a§ 9)ordf nid)t erfl »on

„£rn. ». 5J?üffling" fidf) jagen laffen ju muffen glaubte, mie er feine Bataillone an

ben Seinb ju bringen l^abe, wirb man erflarlid) finben.
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eieren"; fcfyon mar man im Bereid) ber glintenfugeln. „9tun oer=

boppelten mir/' fcf>reibt ein Offizier beö ^Regiments, „unfere ©dritte,

fällten boö ©eme^r unb griffen bau mtttelfie Karree oon franä&fifd)en

©renabieren mit gefälltem Bajonett unter fürchterlichem £urrages

fcfyrei an. £>a$ Karree ftanb mie eingemauert 2Bir näherten unö biö

auf jmei «Schritt, ßinen Augenblicf jtanben unfre £eute fo ben grans

^ofen gegenüber, oon beiben leiten faf) man einanber an. Dann rie=

fen mir Offiziere: „©rauf! brauf!" unbnunnafjmber@olbatbaä@es

mefjr oerfefjrt unb fdfjlug mit bem Kolben in bie granjofen hinein,

©cfmell mürbe baö Karree, ba mir in £inie ftanben, recfytä unb tinfö

umzingelt unb fo oon allen ©eiten mit Bajonett unb Kolben ange=

griffen, 3el3t mar an fein ^arbongeben mefjr §u benfen, unb nad)

jefjn Minuten lag baö ganje Karree ha ju Boben gefcfylagen unb in

eine ^ramibe oermanbelt. @tma 150 £ebenbige unb leicht Bleffierte

fanben ficf> fjernadf) noefj auä bem niebergefcfjlagenen SDcenfcfyenfjaufen

Derauö, biefe mürben alö (befangene äurücfgefdfncft." — 3frbe$ maren

bie anbern Bataillone auf jene Batterie unb bie ifjr jur ©eite jtefjenbe

Snfanteriemaffe oorgerücüt unb marfen fie; bie Bunjlauer fianbmefjr

(Xfnele) eroberte brei @efcf)ü<3e.

3»n ebenbem 2Iugenblicf famen feinblicfye (Sfjaffeurä gerabe auf bie

siemtief) aufgelofte £anbmefjr ^ugetrabt; oorfprengenbe Offiziere bos

ten Karbon, ©c^nell gefammelt jtür^ten fie fiel) oon ifjrem £5brift

(3a%a geführt, mit bem Bajonett auf bie Oifjaffeurä, bie fdf)leumgjt

festmachten.

©er geinb fei im 2Beicf)en, melbete ©raf Branbenburg an 3ürgaf$;

„e$ festen mir alfo," fcfyretbt Sfürgafj in feinem Bericht, „ber für bie

Reiterei fo günftige Moment gekommen ju fein, bem geinb fcfmell

auf ben £etb ju gefjen." SÜcit lautem Subel ging eö oorroärtä; uoäfy

renb bie Sftationatfaoallerie oon ©cf>acf geleitet feinblicfye Leiter unb

Artillerie, bie eben einen #ofjlmeg fjinaufbrangen, angriff, marf, in

bie ©cf)lucf)t ^inob oerfolgte, jagten bie 3Bejtpreufiifcf)en ©ragoner

unb brei Litauer ©cfymabronen gerabe in bie feinblicfye ©efcfyü^linie

hinein unb über fie fjinauö, Kanonen ne^menb,in $arree$ einfjauenb,

balb in oolliger Sluflofung.

Slber roafjrenb biefeö allgemeinen £anbgemenge$ tarnen immer neue

feinbüße Sfteitermaffen oon Sßeinberg herauf, trabten gefcfyloffen oor;
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bie£>ragoner mufjten rücFroärrö; l;eftig oerfofgenb, Farn ber geinb in

bie preufjifcr/en Lotterien, nafjm beren bic närfjfre, brang in bie £ücfe

jtt)ifdr)en ben Bataillonen Borcfeö unb #ornö roeiter oor, mäljrenb bie

$aoallerie biö hinter bie zweite £tnie ^urudeilte. £)orcf fufjr mit fjef*

tigjten Sffiorten auf 3ürga^ loö, ber allerbingö feine Leiter oollig au$

ber #anb gegeben; mit bem Branbenburger Bataillon Büloro eilte

er 31t ben Batterien, Ue im Söorrücfen begriffenen Bataillone #iller$

fcfjroenften linB, gingen mit bem Bajonett gegen bie feinblicfyen SRei*

ter; gleichzeitig führte ^rinj $arl feine SÜcuöfetiere mit £rommels

fcfjlag or)ne einen ©cf)ufs §u tun in bie feinblicfje $aüallerie mitten

fnnein. hinter bem gujpolf fammelte 3ürga§ bie ©ragoner unb bie

9tationalFaoallerie: „SSenn nur," meinte er, „ber ©eneral nicfjt bie

©cr/roeinerei r)ier fieljt unb noef) einmal fluchen fommt, au$ all ben

. . . $erlö, ben granjofen, macfje icr; mir nicfjtä." ©aö Vorbringen ber

Infanterie, ber energifdje ©eitenangriff $a|eler$ mit ben 9leumdrH=

fcf>en ßanbroefcrfctyroabronen unb ruffifcfjen £ufaren fjatte Ue feinte

licfje Äaoallerie jurüc!§uge^n gelungen, bie fd)on abgefefmittenen

Bataillone jur Sinken befreit, bie oerlorne Batterie gerettet, ©cfyon

fcfjroenFte ©actenö rechter glügel, bie feinblicfje Stellung überfjolenb,

gegen beren glanfe ein.

3ej3t gab Blücher ben Befeljl ^um allgemeinen Sßorrücfen; mit ge=

Rogenern ©äbel führte er felbjtbie$aoallerie,ber fidjrectytö bie@acfen$

anfetylofj, oor; tyovd folgte an ber ©ptfce feines guffroff*.

©a$ ©efecfyt mürbe je|t fet)r heftig. £)er geinb 30g oon $rat)n unb

Sßeinberg, oon £)ofjnau r)er immer neue Gruppen auf tat Plateau;

»ergebend. (Jnblic^ noef) brei neue Äaoallerieregimenter fucfyten ba$

©efec^t fjerhellen, naef) turpem (Erfolg mußten auef) fie menben, ein

frifc^eö Regiment, baö ficr; buref) baö fd)on milbe@emür;l berglücf)ten=

ben oor^uarbeiten fucfjte, man fagt oon SRacbonalb felbft oorgefüljrt,

üermocfjte bem fyuxva ! unbSBorroärtö ! ber preufjifcfjen Bataillone unb

ber unter $artdtfcf)enfeuer milberen #afr ber glücfytenben nid)t 5U

«überfielen. @ö mar an fein galten mefjr $u benfen. ©lucrKicfj, roer

buref) bie »erfahrnen #ofjlroege fjinabfam, in meldte £aubt|en unb

•3m6lfpfünber, oben an bem £alranb aufgefahren, r)inunterfeuerten;

alleg jtürjte in milber Sluflofung ber mütenben 9tetfje, ber $a£bacr;

3u,bie,(>ocf) angefc^mollen, in reifjenber3Bilb£eit bar)infcf)ief}enb,jar;ls
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reiche Dpfer oerfcf>langen. £)ie fcfjmarsenJpufaren unb jmei oftpreufji*

fcf)e Bataillone folgten bis 9tiebers,ftrat)n, ©aefen manbte ficf> auf

£)o£nau; §mei£>ioifionen auö £iegni§ fjer, f;iefi eö, feien in Slnmarfd);

in ber Dämmerung paffierten fie mit SOfttfje bie Rafybad), erreichten

nodf) ben £alranb recr)tö von ©ofjnau, eilten, bo fie bie $6fjen bicfyt

befe§t fafjen, nacf> fur§er $anonabe über bie $a£bad) jurüct.

(*ö mar ein munberooller ©ieg. ©cfjacB £agebud(> fagt: „©iegeä*

gefdjrei unferer Reute beim Slnblicf be$ (General tyoxä." @r s>erroie$

eö: fo meit fei eö noef) nid)t, man muffe fiel) fdr>leunigft fammeln, fiel)

ju neuem Kampfe bereithalten, <£x fagte $u feiner Umgebung: ber

©ieg fei ungemifj, folange er nic^t eine 2m£af)l georbneter Bataillone

mieber in ber Jjanb fjabe. dt frfnefte bie Stbjutanten au$, fcfyleunigft

bafür ju forgen.

3n ber Xat fjatte baö ©erfahren £angeron$ ben Erfolg beö £age$ fajt

auf baö ©piel gefegt, @r fjatte bem angreifenben geinb matten

5Biberjtanb entgegengefeitf; er mar, aU S^üffUng in Begleitung einis

ger SIbjutanten §u ifjm eilte (naefj ber (SntfReibung auf bem Plateau,

etma 6 Ufjr), im 21bjie^en begriffen, ©dmn mar bag Dorf ©cfyfaupe,

ber 6cfjlüffel ber (Stellung auf bem Plateau, gefäfjrbet, baö nocf> jur

rechten £eit tyoxd buref) bie Sntfenbung ber 25rigabe ©teinme^

fieberte. „"Dem ©eneral ßangeron," fo lautet eine Stanbbemerfung

beö Biücfyerfcfyen Dperationöjournaleä, „mürbe buref) ben £>brift

SDcuffling unb mehrere anbere Offiziere be$ Hauptquartiers ber glücfs

tiefte Erfolg, um ir)n etmaö ju {trafen, f
ef)r triumpfnerenb angefünbigt

:

nous avons pris 20 canons, le general Sacken est un brave gäneral,

bie Brigabe ©teinmei3 mirb bem geinb in bie linfe glanfe gefjen,

benn fonjt gefcfyieftt \a bod) nicfytö ufm." 1 @raf £angeron mar über

feinen SDftfjgriff fet)r betreten, gejtanb ifjn ein, aufwerte: er fei im fybfy

ften ©rabe mit fiefj felbjt unjufrieben; er führte $u feiner (Sntfcfmlbis

1
2tö Q&e biefe an ftd) unbebeutenbe 9cotij, »eil fie in ettr>a$ jur ^Berichtigung

beffen bienen fann, mal 9MffIing („$lu$ meinem ßeben" @.64ff.) etji^lt. 3lud>

über bie Sage ber 93erf)ctltniffe Ijat 9ftüffling am 5lbenb beö 26. anberö geurteilt,

als beim 9Heberfä)reiben feiner Memoiren: Jpünerbein fagt in einem ©treiben

öorn 26. abenbS: „ . . . eö fam ber Dbrijt loon 9Jcuffltng ju mir, ioerfid)erte mir,

bafü für bie Muffen auf jener ©eite burdjauS nicf)t$ ju beforgen fei, inbem ber

5einb eiligfl jurüdfginge. 5u9lc^ überbrachte er mir ben 93efef)l, bafi, ba loon

fiiegni^ auö oom geinbe eb^er etmag ju beforgen fei, icf) . . . naef) @a)lau^)^of mar:

frieren möge" ufw.
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gung tue geheime Snflruftion 23lücf)erg an, oon ber er $enntniö F;abe.

@r eilte bag äkrfdumte fooiel wie moglidf) gutzumachen; feine ßtene=

rale festen fiel) an bie ©pi|e ifjrer Gruppen; unb mit energifcfyem bem

geinb unerwartetem Singriff, ben bie 23rigabe ©tetnme| oon ©cfylaupe

auö unterste, warb bie zum £eit oerlorne «Stellung lieber genom=

men unb ber geinb in bie Defenfwe geworfen. 5lber er jtanb nocl)

naf) genug unb flarf genug, um ^orefö 23eforgniö ju erklären unb

namentlich eö zu rechtfertigen, bafj n\<fyt ben 2lbenb noef) oon bem

tytateau fjinabgefttegen mürbe.

tyoxdS Hauptquartier fammelte fiel; in Mlmifsljoff. $Jlan wünfcfjte

einanber ©lue! zu ber gemonnenen ©cfylacfyt; man fpraef) mit banfc

barer Anerkennung oon ber guten unb geftfridten £ilfe, bie ©aclen

geleiftet; man fcfjer§te barüber, bafü oon ben breifjig genommenen

Kanonen bie Muffen bereits mehrere ifjrerfeitö genommen fjdtten.

Wlefyx aU einer »on ben Offizieren beö ©tabeö fjatte fid(> in perfon=

lieber ©efal)r befunben; &<fyad, ber mit ben Litauern oorgegangen,

einmal mit einzubauen, mar eine Zeitlang mitten zwifcfyen feinblicfjen

(Sljaffeurö unb fo gut wie abgefcfjnitten gewefen; £et)ben aber, ber

bie &tab$tvad)e führte, war oerwunbet; 23elow, ber mit 3ürgafj oor=

gegangen war, fyatte, burefy einen fykb in bie ©djfdfe oerwunbet, fidj

bei jener ^Beübung beö ,toalteriegefecf)te$ in bie S3üfc^e am Xalranb

retten muffen. 59can orientierte fidj allmdfjlicf) über ben =Bufammens

fjang ber Dinge, ©er geinb fjatte in brei 2frmeeforp$ fief) auf ferner

birigiert, wo er ben ©egner zu treffen fjoffte, fiaurijton oon ©olbberg

f)er, SRacbonalb unb bie 52 ©cfywabronen ©ebaftianiö über toitfd)

unb bie$a§bacf), ba& britte$orp$, je£t unter©oufjam, oberhalb £ieg*

ni<3 auf bie ©traße t>on £iegni<3 narf> Sauer. Daß 9ftacbonalb perfon=

\\§ wenigjtenä na^e gewefen, erfuhr man auf bem @belf)of in lieber;

Äratjn, wo feine $ücf)enwagen unb Faultiere gegen Mittag angelangt

waren, um bat Diner ju bereiten. „ ... Da fein Terrain zum 2luf=

marfdjieren war," fdjreibt ein Offizier auö Q^orcfö Umgebung balb

naef) ber ©cfjlad)t, „ftanben wir, b. 1>. baö^orpö oon $orct unb ©aefen,

benn bieje fliegen unmittelbar aneinanber, fo fonjentriert, t>a% bie

#dtfte unferer Gruppen in Sfteferoe fam. Der heftige Stegen machte

baö £irailleurfeuer, worin unö ber getnb ftetö überlegen fein wirb,

unwirffam : Bajonett, befonberö aber 6dbel unb £anje ber $aoallerie
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toten bafjer ba$ 23ejk. £>a man mcf>t um fiel; fef;en fonnte, würben

aucf; feine Überflügelungöfolonnen gemelbet unb bie Überftügelunggs

fcfyeu fcfm>anb. 3»e*3t roeifi man, baf; Napoleon nodf) am 25. mit fünf

Slrmeeforpö unö gegenüber geroefen ift, er marfd^ierte mit zweien ab,

inbem er ben *pian $u bem fpäter erfolgten Angriff §urü(fUe§ unb

beffen Sluöfüfjrung — alö [flauer 23erecf)ner ber menfcfylicfyen £eiben=

fcfjaften — bem SJftarfdfjall 9Jtacbonalb übertrug, bei bem er perfons

liefen ©roll gegen ?)orcf oorau$fe<3te. Diefer Äalful frfjlug fefjl, unb

boppelt ift je§t £)orcf$ greube."

Die erfcfyopften Gruppen unb ^ferbe blieben fafi alle ha, roofjin fie

oor drinbruef) ber oolligen Dunfelfjeit gelangt waren, fteljn unb liegen,

bi$ auf bie .£>aut burcfmafjt, ofme ©trof;, ofjne S^ot^, jum &eif oljne

23rot, unter fortbauernbem SRegen, bei faltem SRorbroinb. 3lm Übels

ften roaren bie £anbroefjren baran, „faft alle oljne ©df)ufj unb $ofen;

alle oljne Hantel, in bem traurtgften ^uftanbe/' faö* Jptlterö 23eridf)t

oon bem £>ppelnfcf)en 23ataillon (^empöfy); nur bie Eräftigften Sta-

tuten überftanben biefe 9tad)t unb bie Slnftrengungen ber näcfyfien

Xage. 1 2lber bie Gruppen waren tro| alleö SRegenö, grierenö, ^uns

gernö in ber freubigjten ©iegeäfHmmung; noer) ben 2lbenb entftanb

jener ©olbatenrefrain oon ber ©cl)lad()t „an ber mütenben Sfteifje, ha

tarnen bie $ran3ofen in bie " @in 9ftame, ber freilief) nicf)t

blieb: ha 23lüc^er erfufjr, ba§ ©aefen in bem erften furjen 2lrmee=

berieft ben Stufjm feinet $orpö nicfjt fjinreidfjenb fworgefjoben finbe

unb barüber aud) feine Offiziere pifiert feien, fo fcljrieb er ifjm, ba§

„ifjm ju (ürfjren biefe ©cfylacfjt bie ©cljladf)t an ber $a(3bad) fjeifje, weil

feine brauen Gruppen in unauögefe^tem ©efecljt biö an bieö Sßaffer

gekommen feien" («Schreiben »om 30. Sluguft). „23efdjeibenfjeit,"

fcfyreibt ©neifenau, „Heibet bie fo lange Unglüdftidfjen rooljl."

— S9?it 9ftecf>t ift ber große Einfluß Ijeroorgeljoben morben, ben ber

<5ieg an ber Äafsbacl) auf bat Sßer^attniö ber fc^lefifd^en Slrmee unb

1 £)a$ ßanbroefyrregiment ber Jpünerbeinfctyen 93rigabe fann aU 33eifpiel be$ ©e=

fagten bienen. £)a$ erfte ^Bataillon (ÄempSfn) fd)molj in biefer 9iod)t »on 577

auf 271 9Jlann, ba$ jroeite (Stiele), roeld^eg mit bem Bataillon Otljegratten oor=

ge^enb ficF> bie 9Jiäntel unb <Sc^uF»e ber totgefdjlagenen unb gefangenen ^ranjofen

nehmen fonnte, »etlor nur 53 Biaxin; ba6 brüte 35ataiUon (©fug) fanf sott 510

auf 202 gjiann, ba$ «iertc (SSriren) »on 625 auf 407 9Kann.
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namentlich jwifcfyen ben leeren 23efef>lsf)abern ausgeübt fjat. 9hir

wirb man benennen bürfen, bafi berfelbe unrichtig bejeidfmet ift mit

benSBorten: „®o war alfo burcfy einen£ag alle ^wtetracfyt, alle 53ers

fHmmung im Innern ber fcfylefifcfyen 5lrmee gehoben, unb in ben

folgenben jieben Monaten bis ju ifjrer mit bem ^rieben erfolgenben

Sluflofung fam feine Älage, feine Unjufriebenljeit mefjr oor." 9ttcf>=

tiger wirb eS [ein §u jagen, baf; t>on bem £age ber $a|bacfy an baS

fwfje moralifcfye unb intellektuelle Übergewicht entfcf)ieben war, mel*

d)eS fortan baS fcfylejijcfye Armeefommanbo djarafterifiert. S3on nun

an begann ber Raubet, ber ben £ruppen an SSlücfyerS sperfonlidjfeit

haftete, feine ganje Sttacfyt §u entfalten, unb ©neifenauS ©ebanfen*

füfjnfjeit unb oollige Eingebung trug ifjn gemifferen glugeS fjod) unb

fjöfjer. SBaS aucfy anbere, namentlich tyoxd felbft im einzelnen gegen

fie recfyt fjaben mochten, baS, was jene im ganzen bauten unb jcfmfen,

ragte fortan unzweifelhaft über baS 9tioeau ber nur im Alter unb

SKang unterfcfyiebenen Dienftoerfjaltniffe f)eroor. 9ticf)t ausgeglichen

waren bie Differenzen, aber jene beiben ftanben über ifjnen, wenn

aucfy 231ücf)er Weiterer,

©netfenau fcfyreibt an $nefebetf (am 31. AugujV) : „ . . . 3Bären bie

23efefjle, welche ber fommanbierenbe ©eneral nacf) bem legten $a-

nonenfdmß (am 26. Auguft) fcf>riftlicfj erteilen ließ, pünftticf) befolgt

worben, fo wäre in biefem Augenblicf oon SÜcacbonalbS Armee nichts

mefjr oorfjanben. ©o aber treibt b6fer SSille unb SSiberfprucfySgeijt

fein@piel. ^eine Stellung ijHrittfc|). Der fommanbierenbe ©eneral

will midf> oorwärtS führen, anbere zerren micl) §urücf, machen ©cfywie*

rigfeiten, umgeben ober befolgen nicfyt bie 23efefjle. Die ©iegeSpalme

ijt ben Anfüfjrenben in bie #anb gezwungen worben. Sftein Sterbienjl

babei ijt gering, icf> Ijabe nur baS ber (£ntfd()loffenfjeit unb beS geijtigen

SftuteS . . . Das ©lud l)at mir abermals feine ©unjt zugewenbet.

Die £apferfeit ber Infanterie unb Artillerie fjat oollenbet, was wir

entworfen fjatten. £af3,9Reib unb Sttijsgunjt finb gebemütigt; unb bie

SSerleumbung mag nun immerhin ifjr SBefen treiben, ber $6nig in

feinem ©eredjtigfeitsfinn wirb micf) für feinen treuen Diener er*

fennen. 9lur bie Haltung feines £f)ronS fjatte icfj ftets im ©inn,

fonft fjatte id> einem fremben bienen fonnen. — Diesmal ijt eS fjier

gut gegangen; rechnen ©ie aber nicfjt immer auf mein ©lud, nocf)
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weniger auf mein VerbienfL £ö rotrb mir nicfjt immer m6glid) mer*

ben, mid) auö ber fd)n>ierigen Sage ju jie^en, in bie mid) ber Sffiille

beö $önig$ gefegt fjat." Unb einem greunbe fd^reibt er roenige £age

fpäter: „ . . . 33eibe (0}orc£ unb Sangeron) galten mid) für einen efjr=

geizigen Verwegenen, unb mein £)ber,felbfjerr will immer 2Ingriff$s

biöpofition oon mir Ijaben. Da gebort roirflid) ©lücf baju, um au$

einer fo gefäfjrlicfjen Sage unserfefjrt fjeroorjugefjen. 23tö fjierfjer ijt

mir fotd^cö günftig geroefen; wirb eö mir immer fjolb fein? 3Benn ei

mid) oerläfjt, fo fällt Vorwurf unb ©d)anbe auf mid) allein ; bleibt ei

mir ferner gewogen, fo teile id) nid)t einmal ben Sftufjm beS@elingen$.

3mmerfjin
!"

Qi galt ben errungenen <5ieg moglid)ft ^u benu|en unb ju oerüolls

ftanbigen. ©egen 9ftitternad)t erhielt tyotd bie Diöpofitton jur all;

gemeinen Verfolgung ; Q)orcf follte „oerfucfjen um 2 Ufjr in ber 9tad)t

eine 23rigabe Infanterie bei jtroitfd) über bie Rafybad) gefjen ju lafjen.

Die Infanterie gefjt in fepgefd)loffenen 23ataillon$maffen über unb

beobachtet bie gr6£jte ©tille. $etn ©olbat barf fid) unterjlefjen, Zobat

$u raucfjen . . . ©t6fjt bie Infanterie auf ben geinb, fo greift fie ifjn

mit gefälltem 23ajonett an, ofjne ju fd)iefjen. 3febe biefer Infanterien

maffen mug t>erfud)en für fid) oorjubringen, ofjne fid) um bie neben;

jkfjenben §u bekümmern . . . 21n ber Daieue biefer Infanterie be=

finbet fid) ber größere Xeil ber SReferoeFasallerie" ufw. SRüffling fyat,

mie er felbft erääfjlt, biefen 23efefjl fd)arf getabelt; er bemerft baju,

bafj berfelbe Q)ora* üerfHmmt fjabe, „er wollte feine unausführbaren

23efef)le oertreten, unb fragte bafjer über alleö an, um t>on ber Vers

antroortung entbunben §u fein."

tyotd beftimmte bie 23rigabe $orn, hie in ber ©d)lad)t wenig oorges

roefen mar, bie Litauer Dragoner, bie §wei fd)lefifd)en £anbwefjrs

$aoallerieregtmenter unb bie Batterie 23orom$Ft) jur Verfolgung.

$a|eler bat, obfdfjon er fiel) in fjoftem ©rabe unmofjl befanb, um bie

Srlaubniö,^)ornö51oantgarbesu führen :bie33eranlaffung,bemgeinbe

ju fd)aben,fei bod) $u fd)on,al$ ba% er jurücfbleiben fonne. Die fcfjwars

jen jpufaren ^atte ©neifenau fd)on abenbö oom <5d)lad)tfelbe auö $ur

Verfolgung abgefanbt; fie gingen auf eigene Spant auf ©olbberg unb

weiter, reid)e Srnte ^u galten.

Um 2 Uljr narfjtö follte nad) bem 23efeljl bie Angabe über bie ßafybad)
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geljen; aber erft mufjte man tue jpofjlroege oom Plateau Ijinab nad)

üliebers^rapn fo weit aufräumen, ba§ fie §u paffieren waren. @rft um
6 Ufjr morgens fonnte Jporn abmarfcf)ieren. 2ftod(j ^ielt ber geinb

$roitfcf>, ja bie Sörücfe. SSenigftenS bie toatterie eilte, über bie $a|s

baef) ju fommen; ber geinb »erlief; naef) geringem SSiberfianbe i>ie

S3rücle, baS Dorf : aber auf ben ipofjen bafjinter fammelte fiefj merjr

unb mefjr $aoaflerie, auefj ein paar @efcf)üf3e famen fjeran; — bie %m
fanterie mufjte, um bie 23rüde §u erreichen, erft eine weite ©trede

waten; enbticfj war baS Seibsgüfilierbataitton — um Mittag — fjins

über, ©er geinb jog ab. „%bex ber SDtarfd) meiner 23rigabe," melbet

Hörn an£)ord, „gefjt [o fangfam,bafi icf) nicf>t mefjr als brei$aoallerie=

regimenter unb 1 Bataillon burefj jtroitfcfj F;abe. Die $af3bacfj fdfjwillt

fo an, bafi fie naefj SluSfage ber 93auern in ber 5Rad^t nicfjt mefjr §u

paffieren fein wirb. Die S3rüd!e fjier bei $roitfcfj fjilft §u nicljts, ba

man baS ausgetretene ©affer paffieren mu^." Horn mufjte be-

forgen, burefj bie $af3bacfj ootlig abgefcfmttten ju werben, SSenigftenS

fiefj er feine $aoatterie in ber 5Räfje beS gufjoolfs bleiben unb fanbte

für alle gdtte feine beiben Batterien jurüd:.

Wlan fjat eS im Q)ordfcfjen Hauptquartier fcfjarf fritifiert, bafj nur eine

93rigabe jum Verfolgen benimmt worben; „ber $ommanbierenbe

muffe befonbere ©rünbe fjaben nicfjt oor§ugefjen." @rft um 2 Uljr

mittags erhielt tyoxd 23efefjl, ben Steft ber 3fteferoefaoaflerie naef^us

fcfjicfen, um 5 Uf)r 23efefjt: „Wlit bem ganzen 2lrmeeforpS fogleid) unb

mit 23enu|ung aller Hilfsmittel bie $al3bacfj ju paffieren unb fiefj auf

UlberSborf §u bewegen; eS fei fjinreicfjenb, wenn baS $orpS fjeute nur

noefj eine ©tunbe ©egeS jenfeits ber $a|bacfj jurüdtegt."

„Hier ift ju bemerken," fagen bie Sfufeeicfmungen beS £)ordftf)en

Hauptquartiers, „bafj bie H^en n>on ©neifenau unb ». SDtöfftfng

feinen begriff oon ber Bewegung einer Slrmee fjaben."

tyoxd liefj, wäfjrenb feine Gruppen antraten, ;3ielinSfy naefj ber ftafy

baefj reiten, um fidf) ju überzeugen, ob noefj burcfJäuFommen. Das

SBaffer flieg fcfmell; man fjätte feine Munition weber in ben £afcfjen

noefj in ben SBagen mefjr troefen fjinübergebracfyt. 9Zur fcfjwimmenb

tarnen enbticfj noef) §wei Drbonnan^en oon S^oxn herüber. 2Bie fottte

man —unb bie23rücfe über bie wütenbe9lei§e ^wang in ^inerKolonne

^u marfc^ieren — noefy eine ©tunbe hinter ber $af3bacf) erreichen?

150



£)ber füllten bie erfd)6pften fjungernben Gruppen bei ftnftrer 9Racf)t

matenb re[p. fd)ttnmmenb bie $af3bacf> paffieren? g)orcf gab ben

SD?arfdfjauf,melbete eö$lücf)ermitbem$emerfen,baf3bie,ftaf3bacf> nur

bei £iegni| unb ©olbberg §u paffieren fei unb bafj er üorfcfylage, $orn

nadf) ©olbberg §u birigieren, mo er ftdf) auf Sangeron jtü^en f6nne.

>3unäd(jjt erfolgte ein münblid)er 23efdf>eib: „tyoxd möge bie $a|bacf>

paffieren mo er lonne, $orn unauögefe^t unb mit ©adrenö unb San?

geronö SBorfjut in 33erbinbung »erfolgen." #orn bradf) am 28. früfj

in ber 9licf>tung naefy $ainau auf; $a<3eler mar oormittagä bort, efje

bie Sfoantgarbe ©aefenö, ja efje beffen $ofafen erfcf)ienen. Q)orcf felbft

bxad) am frühen borgen, bie SteferoeEaoallerie »oran, nad) ©olbberg

auf. Sürgafj paffierte bei 9locfjlif3 fjalb fdf^mimmenb bie $af3bacl?, er=

reichte ben ($räbil3berg, ^Prinj $arl am fpäten 21benb, jpuherbein

gegen borgen, ©teinme| am anbern Mittag (ben 29.) bte Dorfer an

ber fcfmelten ©eicfyfel.

2luf bem Sftarfcfy naefj ©olbberg erhielt tyoxd bie fcf)riftlidf)e 31ntmort

auf bie Reibung beö oorigen 2lbenbö: „(5m. Q£x%etten$ ©^reiben oom

27. 21ugujt V48 Ufjr fjabe icfj ermatten, unb fann 3fjnen meine Un^u*

friebenfjeit über bie Äaoallerie nidfjt bergen, ©ie meifj ifjre 23eftim=

mung, an bem $einb ju bleiben unb il;m ju fcfyaben, mo fie Eann, ftatt

beffen mill fie obferoieren unb »erlangt immermdfjrenb Drberö. @$

ift mdfjt genug §u fiegen, man mufj auefj ben ©ieg ^u benu^en

miffen. ©efjen mir bem geinbe nicfjt auf ben £eib, fo ftefjt er natür*

lidfj mieber, unb mir muffen burefj eine neue ©cfjlacfjt erreichen, maö

mir auö biefer erhalten fonnen, menn mir mit Energie »erfahren. 3>cfj

erfudfje (5m. (gellen$, nadfj biefer 2lnficf)t ju »erfahren unb ber21oants

garbe unb üleferoefaoallerie befannt $u machen." $olgt bann bie

5Zad^ridr>t oon bem ©ieg, ben bie 9torbarmee am 23. hei @rof}s23eeren

erfochten fyabe.

21m 51benb beöfelben £age$(28.) fam ein ^meiteö «Schreiben 331ücfjer$:

„23ei bem gegenmdrtigen Sltid^ug beä geinbeö mufj unfer ganjeö 23es

ftreben bafjin gerichtet fein, ifjm fo oiel 3lbbrucfj ju tun, baf) er aufier*

ftanb gefegt merbe, fiel) nod) einmal mit unö ju meffen. ©iefer rnief)*

tige ^roed fann nur burefj ein fd^nelleö unb fogar oermegeneö 93er=

folgen beö geinbeö erreicht merben. 3<fy fet)c aber mit 23ebauern, ba§

unfere bemfelben nac^gefanbte $a»allerie bem %we& feine^megee
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entfpricf)t, bo§ fie feine ©efangenen macfyt unb bo§ fie überhaupt mit

einer BeljutfamFeit ju Sffierfe gefjt, alö fjabe fie ntc^t einen gefc^tage=

nen, fonbern einen fiegreid)en geinb oor ficfj."

„<£ro. Srjellenj mollen eö bafjer ben 5(nfüfjrern jener toallerie jur

jlrengften ^Pflicfjt machen, mit bem Eifer unb ber unermübeten Sättg;

feit $u verfolgen, meiere bie Sßidfjtigfeit beö ifjnen aufgetragenen ©es

fcfjäfteä forbert, unb ifjnen jugleicfj bemerflicfj macfjen, ba% fie bei

ifjrer Entfernung »om @roö ber 2lrmee nad) ifjrer ßinficfjt fjanbeln

unb ntdfjt bei lebet Gelegenheit ficfj 93erfjaftung$befe$fe erbitten müf=

fen, rooburcfj bie foftbare >3eit, bie fie unauSgefefjt §u benufjen fjaben,

oerloren gefjt.

Beibe Briefe finb oon ©neifenauö §anb, unb mer ber ©erfolgung

naef) ber ©cfjlacf)t üon Belle=2ttliance geben!:, mirb erfennen, ba£ fie

feinen ©eift atmen. 2fllerbingö erft bie Verfolgung gab bem Sage

ber $a|bacf> feine Bebeutung; aber eö barf bezweifelt werben, ob e$

aucf> nur ber Sloantgarbe unb ber Äaoallerie berfelben naefj ben ge==

rechtfertigten Verzögerungen bei Äroitfdfj m&gficfj mar, mefjr ju lei=

ften. 2lm roenigjten Äa^eler mar begann, bei einet folgen „£afen=

fje£e", mie er fie nannte,fäumig ju fein. Unb^orn leiftete,roaö irgenb

mit feinen erfcfyopften Gruppen moglidj mar. 2fber mefjr, alö ben

geinb mit bem näcfyften SO^arfc^ (29. 3fuguft) bit ©nabenberg Valette

»or Bunjlau ^u brdngen, sermocfjten fie nicfjt. ©ort fe|te ficfj ber

geinb. $orn fcfjrieb am borgen biefeö Sageö an £)ordi: bie Majore

9fteibnif3 unb ^ottulinöft) üon £anbmefjrbataillonen fjdtten ifjm er=

Hart, bafs ifjre Bataillone nur nodfj je 100 Sftann jaulten unb auefj

biefe feien fo ausgehungert unb abgemattet, ba% fie nicfjt mefjr mar*

frieren konnten; er fjabe beöfjalb beibe Bataillone in #ainau jurüd:;

gelaffen mit ber Reifung, bie nacfjfommenben Sanbmefjrmänner ju

fammeln; „iclj glaube," fügt er fjinju, „ein großer Seif ift be$ #un=

ger$ megen nadfj #aufe gegangen . . . 200 Brote ju jefjn ^Pfunb ift

alles, roaS icr) aus ber ©tabt unb ©egenb fjabe erhalten fonnen."

#fjnficfj bie übrigen £anbmefjren; fie fcfjmofzen mie ©cfjnee; „jum

Seil aus (ürrfcfjopfung, jum Seil aber aus bofem SSillen bleiben bie

fieute ju £unberten jurüd!," fo %)otd& fjarteS Urteil (Schreiben an

Bluter, 29. 21uguft). ©er junger flieg auf baS #u§erfte; unb Ralfen

\i<fy bie SOknfdfjen in ber oollfommen auSgefogenen ©egenb allenfalls
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nocfj mit ©ur^eln unb 23ranntmein, fo oerfamen bie ^)ferbe beflo

ficfyerer. 3ürgafj bat „auf bau bringenbfte," iljn trenn irgenb m&gs

lidj mit Sebenömitteln unb gutter verpflegen ^u laffen, „meil er fonft

nityt bafür flehen fonne, baf; bie Regimenter nic^t baä leiften f6nnen,

maä 5U tun fie fo bringenb münfcl)en." 31ber umfonjt maren alle SRafjs

nungen an Reiche, ben $riegöfommiffar beö Äorpö. „3n bem Wlafye,"

fcfjrieb er am 29. an tyoxd, „aU @m. (Sxsellenj fiel) burefy ben erfod)=

tenen rufjmoollen ©ieg beglücft füllen werben, in ebenbem ©rabe

fü^Ie idry mid) unglücflicf), bafj bie eingetretene Witterung et> gonj uns

moglidfj macfjt, ben Gruppen ifjre Sßorräte an Sebenömitteln fcfynell

heranzubringen . . . 3Bir führen ben $rieg in einem £anbe, mo bie

#änbe jur Arbeit unb jum ©reffen, mo bie Mittel für £ran$port

ganj fefjlen. Um für einen £ag ben gutterfornerbebarf fjerbeiju*

fcfjaffen, brausen mir mefjr benn 300 2Bagen, unb nirgenb ift ein

SD?aga§in oorfjanben, au$ melcfjem mir tägücfj einen 23ebarf oon 3000

©cf)effeln entnehmen konnten. 31n meinen Slnorbnungen unb 23e=

müfjungen liegt eä bei ©Ott nicfyt, aber icf) fann bie Unm6glid^feit nicfyt

bergen, unb eä mufj entmeber ber #afer auf ben gelbern ober bau

$orn in ©arben auö ben «Scheunen furagiert merben. 3cfj füfjle midf)

in meiner £age, mo i<fy beim bejten ©illen nic^t Reifen fann, fo uns

glücflid), bafj icf) feine frofje ©tunbe mefjr fjabe unb mid) fcfyeue, mid)

irgenbmo mefjr fe^en y& laffen, ta alleö auf mid) einbringt unb ba e$

gemij? ein fefjr peinliches ©efüfjl ift, $ufjerungen ber Unjufriebenfjeit

unb Älage unoerfd)ulbet $u bulben."

Ricl)t minber übet mar eö mit ber Munition bejtellt. „Der unauffj&r*

lid)e Regen," fagt Dbrtftleutnant ©dfjmibt in einem 23erid)t öom

20. September, ,^atte alle ^atrontafd^en burd)meid()t unb bie barin

befinblid)e Munition gän^lid) oerborben. £)ie Regimenter beftürmten

midfj mit bergorberung, ifjnen biefeMunition ju erfe^en, unb bei ber

33ered(jnung fanb ficr), ba§ alle meine Kolonnen nid)t fjinreicfyenb

maren, aud) nur biefe burd) klaffe oerborbene Munition §ur fyalfte ju

erfe|en. Ratten bie (£reigniffe jener £age, in meld)en baä $orp$ ficf>

nur nod) teilmeife im Verfolgen fd)lug, neue bebeutenbe ©efedfjte

ober gar eine @cf>lad()t herbeigeführt, fo märe bie fd)lefifd)e SIrmee

roafjrfd)einlid), aut Mangel an Munition, fefjr unglüctKidO geroefen."

greitiel) Leutnant ^eudrer, am borgen beö 26. 2luguft nad^ 9lei§e
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gefanbt, um feie fcfyleunigfte Sftacfyfüfjrung ber Munition §u organi=

fieren, Ijatte [einen Auftrag mit fo oiel jlüfjnfjeit unb Energie auSge;

füfjrt, vafy ^rin^ 5fugujt, ber Gfjef ber Slrtiltcric, fagen Fonnte: „©ein

23eifpiel Fann jebem jungen Offizier für afjnlicfje $älle jum SOhijter

bienen." 216er e$ roäfjrte nocf) mehrere £age, efje bie Kolonnen an*

Famen.

$fucfy im 231üd>erfcf)en Hauptquartier ernannte man biefe Übelftctnbe;

aber nacf) ber Füfjnen unb großartigen Sluffaffung, bie bort fjerrfdjte,

mürbigte man bie 23ebeutung beS ©iegeS unb feinet ^reifes anberö,

als es Q)ord feiner «Stellung unb oielfeicfyt feiner 9tatur nacl) Fonnte.

©neifenau fcfjreibt am 29. 2luguft: „.. bie angefcfymollenen ©e=

roäffer gelten unfer 9tacf>fe|en etwa* auf, bennoäf) folgten mir fo gut

mir Fonnten. ©er ©olbat ging biö an bie S3ruj! burcf>S Gaffer; er üer=

fan! in ©cfylamm; viele finb barfuß, unb beren =3af)l nimmt ju. @ö

fe^jlt in ber auSge^efjrten ©egenb an Sebenömitteln, unb ber grunb;

lofen ©ege megen Fonnen bie £eben$mittelmagen nicfyt folgen; aud)

fefjlt es in ben oerlaffenen Dorfern an gufjrmerF. £)ennod) tragt ber

©olbat biefeS Ungemadf) ofjne Durren, felbft mit IpeiterFeit ... So

lebe ber $6nig ! fein £fjron ift neugegrünbet, unb mir merben unfern

jtinbem bie National;Unab^angigfeit fjinterlaffen. 9lun gefje icf) gern

f^lafen."

2lm 29. mittags Farn, mie ermahnt, bie preußifcfje Sloantgarbe nad)

©nabenberg; §u fdfjmad), allein ben geinb, ber fiel) bort gefegt, an$u=

greifen, forberte fyotn ©aefen jur SDtttroirFung auf. ©iefer „roollte

ftcfy auf nidfjtS einlaffen, üerfpracf) aber fogleicfy oorjugefjen, menn

£)or<F, ber linFs etma oier ©tunben entfernt ftanb, ^eic^en beS ßebenS

son fid) geben mürbe." Sporn fanbte feinen Slbjutanten 3fteibni| an

£)orcF mit ber Reibung unb mit ber 23itte, auf beS geinbeS glanFe

loSjugefjen, „bie ©acfye Fann bann in l
f4 ©tunbe entfcfyieben fein."

2fteibnif3 Farn gleid) nadj 4 Ufjr ju tyoxd (nacf> £eiferöborf). ffiarum

bradf) tyoxd nid^t roenigftenS mit ber ausgeruhten jmeiten 93rigabe

auf? „(General ©neifenau fjat bem Dbriften S3alentini, Dbrift ?0?üff;

ling bem Sttajor ©cfjadi gefagt, baß bie SMreFtion beS erften Slrmee?

ForpS auf ©irFmtfj ginge," fo eine SlanbbemerFung ©dfjadS. tyovd

fanbte 9leibni£ ins 231ücf)erfcf;e Hauptquartier, baS man noer) in ©olb;

berg glaubte; 9teibni$ fanb eö enblidfj in Hofjlftein.
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$Jlan mar bort über ^orcfö $8erfal)ren dufjerft aufgebracht; man traute

iljm ju, bafj er, um ^u geigen, mie er fidf) beteiligt füfjle, aucf) bo 23es

fefjle erwarte, roo er nadfj eigenem (Srmeffen fjanbeln tonnte unb

mußte. 231ücf)er antwortete: „@n>. ^rseHenj fjaben burcfy ben £eut=

nant t>. 3fteibnil3 bei mir anfragen laffen, roaö auf bie anfrage beö

©eneral o. ^orn gefcfjefjen muffe. 9kd) meinem ©cfjreiben oom ge=

ftrigen £>ato Ijdtte iefy geroünfcf)t, baß (£ro. €rjcflenj ofjne anfrage

eine (ürntfcfyeibung gegeben fjdtten, ba nun fo oiel ^eit oerloren ift, baß

alteö §u fpdt angeorbnet roirb, unb bitte kfy in bergleicfjen fallen nacfj

ber allgemein gegebenen 2)iöpofition ofjne anfragen §u entfcfyeiben.

Sa ber geinb alle feine Kolonnen gegen 33unjlau birigiert fjat, um
bort ben 93ober §u paffieren, fo motten @ro. Srjellenj nacf> 23un$lau

aufbrechen unb bort über ben 23ober gefjen. Sollte ber geinb nocf)

bei ©nabenberg flehen, fo roirb er fogleicf) angegriffen."

2lm borgen beö 30. 572 Ufjr Farn biefeö ©cfjreiben in tyoxdi SpaupU

quartier an; ©cfyacfö £agebucfj bemerft: „©eit geftern in Erwartung

ber 9ttarfdf)orber." Sßon ber Verlegung beö Hauptquartiers nadfj ^ofjfc

ftctn fjatte man nicfjtö gemußt, ^orcf ließ fofort aufbrechen; um 6 Ufjr

mar alleö in Sftarfcf). Stuf jenes ©einreiben antwortete er:

„(Em. Srjellenj 23efefjl oom 29. b. 50?. Ijabe idfj fjeut frü^> um 6 Ufjr

§u erhalten bie @fjre gehabt unb hierauf fogleicfj ben 51ufbrucf) beö

$orpä angeorbnet. 3Benn icfj nicfjt fogleicf auf ben Rapport beö ©es

neral Sporn aufgebrochen bin, fo lag bieö in ber UnmoglicfjFeir, ha ein

großer Zeit ber S3rigabe oon ©teinme| unb oon ^ünerbein noefj gar

nicfjt auf bem befHmmten fünfte angekommen mar. 5cf) befinbe

miefj in ber unglücflicfjften Sage, bie außerorbentlicfj angefcfjmollenen

glüffe ofme 23rücfen paffieren ju muffen, ha auf ben beiben #aupt=

ftraßen, mo 23rücfen befinblicf) finb, bie $orpö ber Generale ©adfen

unb ßangeron operieren, ©oll icfj, ofjne 23efefjl öon @ro. (ün^ellen^

abzuwarten, mit bem $orpö in 23eroegung bleiben, fo mürbe et>

dußerjt notig fein, baß icfj oon bem jebeömaligen ©tanb ber beiben

©eitenforpö unterrichtet bin. 2Bdre icfj geftern mit einem geringen

£eil beä $orpö gegen £6menberg marfcfjiert, mofjin meine 9tid()tung

gefjen follte, fo f)dtte icfj einen oergeblicfjen Sftarfcfj gemacht unb bat

$orp$ mdre gdn^tidr) zerftücfelt. £)ie 23rigabe Xporn unb bie Sfteferoes

faoalterie maren ^um Verfolgen oorgefcfyiäft — roof^in t>a$ ©roö beö
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$orpö folgen fottte, ob auf £6menberg ober auf 23unätau, mufjte erfi

auö ben Operationen ber beiben ©eitenforpö fjeroorgeljen, unb ici)

glaubte entroeber eine 2Iufforberung ber beiben ruffifcfjen faiferticfyen

$orpöfommanbanten ober (Sm. (trrjettenj 23efefjt, motrin id) mit bem

©ro$ beö $orp$ marfcf)ieren fottte, abmarten ju muffen, ba ein ^u*

fammentreffen mehrerer $orpö auf einen ^unft nur nachteilig fein

fann.

„3cf) fjabe (Sm. (^etten^ geftern früfj gemetbet, ba§ ein großer £eit

be$ $orp$ noctj gar nic^t an ben bejtimmten fünften an ber fcfynetten

©eicfjfet angekommen mar, mithin mar ein weiterer SDcarfcfj unmog=

tief). £)a§ tef) überhaupt atteö, maß auöfüfjrbar ift, gerne tue, unb ba§

bie Gruppen atteä teiften, mag in ifjren Gräften flefjt, be^iefje icf) mid)

auf ben 26. b. SD?, unb auf ben SOtorfd) am 28. buref) bie ausgetretenen

gtüffe."

93tücf)er ermiberte, Hauptquartier Hofjtftein, 31. Stugujt:

„(£m. (Jrjettenj geefjrteö ©d)reiben oom 30., in metd)em $ocf)biefeIs

ben mir bie Slnftrengung ber Gruppen unb bie ©dOmierigfeiten au&=

einanberfefcen, metdfje ^oc^biefetben beim 93orrücfen gefunben Ijaben,

fyabe idfj roofjt ermatten.

,,©o oiet Vergnügen eö mir jeberjeit madfjt, mit (L (L einerlei SReis

nung ju fjaben,fo fefje \<fy
midfj bodj genötigt,©enenfetben ju erftdren,

bafj, obgteidf) idf) mit bem guten ^Bitten unb ber 5trt jufrieben bin,

mie bie Gruppen alle tätigen ertragen Ijaben, id) feineömegö finbe,

bafj bie 2tnftrengung auf baö $6d)jte getrieben morben fei unb nicfyt

mefjr fjdtte geteijtet merben f6nnen.

„9tad> ber in ber 9kdfjt üom 26. jum 27. an @. @. unb bann fpdter an

ben @.s?0J. o. £orn erteilten Slnmeifung, nacf> ber (£. (£. am 9tad)s

mittag abermals erteilten £)rber jum SDtorfdfj, mar meine 2lbfid)t,

ben geinb ununterbrochen §u »erfolgen unb $u fdfjaben, mit ber

gr6§ten ©euttidftfeit auSgefprodfjen.

„Drei $orp$ ermatten au$ meinem Hauptquartier 23efeljte: fobatb

biefe im altgemeinen gegeben finb, ift eö bie ©adfje ber Jperrn $orpö=

fommanbanten, nicfyt attein naefy ber attgemeinen 33orfd)rtft ju fjan=

betn, fonbern atteö, mag barin einfdjtägt, fetbft ju beobachten. Die

Äommunifation untereinanber fann nicfyt icfy, bie $orpö fetbjt muffen

fie erhalten. 2Bo eine S3rücfe fefjtt, muf fte augenbtieftief) erbaut mer*
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ben, unb follte mon in einem fo mistigen Slugenblicf #cmfer baju

nieberreißen, um 23aufjolj ju erhalten. £)ie $orp$ finb beäfjalb aucr)

mit bem notigen sperfonal auögerüftet. 93ei ber Verfolgung eineä

fliefjenben geinbeä, ben jebe ©tunbe burcfy (befangene unb SDcaro*

beurö fcfyroäcfyt, Fommt eö gor nicfyt barauf an, mit gefcfyloffenen 23ris

gaben ober mit gefcfyloffenen Bataillonen unb Söfabronö ju mar=

frieren. 5Baö jurüdbleibt, bleibt jurücf unb muß nacfjgefüfjrt roerben

;

[obalb bie Bataillone ficr; fcfyroadfjen, Fann man aucfy Offiziere entbef)*

ren unb baju $urudlaffen.

„2ln bie klagen ber Äaoallerie muß man ficfy nid^t fefjren; benn roenn

man fo große >3roed!e ftft bie Vernichtung einer ganzen feinblicfyen

Slrmee erreichen fann, fann ber &taat roof)l einige fjunbert spferbe

oerlieren, bie aus SJcübigfeit fallen.

„Sine Vernactyläffigung in S3enu|ung be$ ©iegeö fjat jur unmittek

baren golge, baß eine neue ©cf)lacr/t geliefert roerben muß, n>o mit

einer einzigen bie6acr)e abgetan roerben fonnte. 25aö gejtrige($efecr/t

bei S3unjlau fommt auf 9tecr)nung berjenigen, bie eine VerfäumniS

in ber Verfolgung ber geinbe ficr) fjaben jufd^ulben Fommen laffen."

©o fdfjloß btefe bittre Äorrefponbenj. Slllerbingö Ratten am 30. #orn

im Verein mit ©adenö Vorhut bei Bunjlau gegen bie gefammelten

Sftefte ber brei franjofifcfyen SlrmeeForpö einen ferneren ©tan b gehabt;

fie fjatten ftdf), namentlich aucf) bie ßanbroefjr, tapfer gefcfylagen, aber

erjt nacfy breimaligem $ampf um bie 23oberbrü(fe, erjt gegen Slbenb

mar man ber ©tabt unb beö übergangen ficfyer.

2Bir übergeben bie (£in§elnfjeiten beö nädfjjten 50larfcf)cö, bie 23eroe=

gungen be$ Sangeronfcfyen unb beö ©aclenfcr/en $orp$. 51m 1. ©eps

tember jtanben bie Armeen am Dueiö, ber fäcfyfifcfyen ©renje, Q)ord

bei Naumburg, bie Sloantgarben bin ©6rli§.

Sin erljebenber £ageöbefefjl S31üc^erö oerfünbete ben Gruppen bie

SSirfungen beö ©iegeä oom 26. unb ifjrer großen 2lnftrengungen

:

„<©d)lefien ift oom geinbe befreit ... 103 Kanonen, 250 2ßunitionö=

roagen, beö geinbeä fiajarettanjtalten, feine gelbfd)mieben, feine

SDcefjlroagen, ein ©ioifionägeneral, jroei Brigabegenerale, eine große

21nsa^l Dbriften, ©tabö* unb anberer Offiziere, 18 000 befangene,

jroei Slbler unb anbere £ropfjäen finb in euren Rauben . . . Sie

(Straßen unb gelber jroifcr/en ber $al3bacr) unb bem Bober Ijabt ifjr
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gefefjen, fie trogen bie ^eic^en beö «Sdjrecfenö unb ber $ermtrrttng

eurer geinbe." $ier ort ber ©ren^e feierte baö S^eex baä ©iegeöfefl

mit ©otteöbienjl unb SQiftoriafcfyiefjen. „@ö war ein unbefcfyreiblitf)

fettgeö ©efüfjl, ben geinb ouö bem 93aterlanbe vertrieben 31t fjaben,

fid) ju benfen, bafs man mit (einer 23ruft alle Sieben im Sßaterlanbe

becfe. 3Bir fjatten einen ^errlicfyen ©otteöbienft, mo unfer Heber $elb;

prebiger ©cf)ulf3e eine mürbige unb erfjebenbe ^Prebigt fnelt; unfere

#erjen maren ooll ^>reiö unb X)anf gegen ben allmächtigen allbarrm

^erjigen ©Ott." ©o einer auö ^orcfö Umgebung.

@$ mar ber erjte 9tuf)etag beö 3lrmeeforp$.

3n ben 18 £agen Kampagne, bie man fjinter \\d) fjatte, mar e$ oon

37 700 Kombattanten auf 25 296 SDcann gefunden, ©er ungleid)

größere 93erluft mar auf fetten ber £anbmefjrbataillone; fie fjatten

oon 13 370 Wlann 7092 oerloren, bie £inienbataillone oon 16 747

9flann 4040.

@ö ift fcfjmeräücfj, anführen ju muffen, ba§ eine Kabinettäorber oom
31. 2(ugu|t megen ber überfjanbnefjmenben Sefertion in £>berfcf)lefien

für biefe ^rooinj, „meldje ficfj fo nachteilig burcfj Mangel an 2lnf)äng;

licfjfeit an bat 33aterlanb au^eicfmet," ben 18. Kriegäarttfel aufhob

unb bafj bemgemdfj, mie «Scfjacfä £agebudf) über ben Armeebefehl

oom 7. (September eö auöbrücft, „mübe £anbmefjrmdnner mit 30

^rügel erfrifcfyt merben follen." @$ geljt bie ©age oon einer nocf) ans

beren befcfjimpfenben SUcafjregel, bie 231ücf>er gegen eineö jener 23a;

taillone in Slnmenbung gebracht fjaben foll. @infad(jer fjätte man bie

„©ifeiplin" ber £anbmefjren — unb man oergeffe ntc^t, bafj fie mit

ben je^igen nur ben SRamen gemein fjaben — oerbeffert, menn man

if)re2316f3e bebecft, ifjren junger gefüllt fyätte. £)ie eingeleitete Unter?

fucfjung ergab, nacfy 2Iu$mei$ beö £agebucf>ö beö SIrmeeforpö, bafj

„bie Kraftlofigfeit ber Zeute bei ben fortrodfjrenb forcierten SÜcärfcfjen

unb bie fcf)lecf>te 9}afn*ung aU $aupturfad)e für gültig anerfannt mers

ben mufjte." 9litf)t bie in Sluöfidjt geftellten ^rügel maren eö, meiere

bemirften, bafj oiele Sanbmefjrmänner, nadjbem fie ficfj in iljrer nafjen

Heimat erholt Ratten, mieber §um Korpö jurücffehrten; mie benn bie

(Stärfe ber Sanbmefjr, bie am 1. «September 6277 5D?ann mar, oier;

^eljn £age fpdter fiel) auf 8540 gehoben fwtte.

Crö ift bie Eingabe an ben Konig mitgeteilt morben, melcfye tyoxd am
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£age oor ber ©d^kc^t an ber $a£bacf) fcfyrieb. Grr l>atte fie abgefanbt.

@$ liegt ba$ 23rucf)ftüö: eineg 2(uffai3eö von ifjm oor, beffen Anfang

(o lautet: „Wad) bem am 26. b. 50?. fo glücflicty erfocfytenen^iegefonnte

eö fcfyeincn, aU fjabe icfy unrecht gefjabt, bie Operationen beä — ju

tabeln. %d) bin eö bafjer mir fetbft unb ber 3Baf;r()eit fdfmlbig, ju be*

weifen, ba§ nic^t weife Slnorbnungen, auf richtiges Urteil gegrünbet,

unä jenen großen ©uf§ef3 oerfcfyafft Ijaben. 3m (Gegenteil ift foldfjer

nur bem guten ©lücf jujufeinreiben, l>a$ burefy eine ungefcfyicfte £)pera=

tion, mit wefcfjer ber geinb unö entgegenkam, unfere Dffenfiooperas

tionen vereitelte, bie unö waljrfdfjeinlicf) einen Unfall würben §uge=

jogen fjaben, wie ber geinb tfjn je|t erlitt" ufw.

SBaf)rfd()einlicf) unterblieb bie §ortfe|ung biefeö 2!uffaf3eö infolge

zweier $abinett$orbern, bie wofjl angetan roaren, tyovd §u beruhigen.

Seibe finb fie auä £epli§, 31. 2lugujt batiert. £>ie eine lautet:

„3$ glaube gern, ba§ bie Bewegungen, meldte baö Syrern 23efef)l

untergeorbnete I. 2lrmeeforp$ feit SSiebereroffnung beö gelbjugeö

F;at machen muffen, bie Gruppen angegriffen F;aben, unb oerfenne in

ber SO^ir beäfjalb unter bem 25. b. 2Dt geäußerten S3eforgniö fetyr mof^

gefällig %fyve lobenswerte ©orgfalt für bie (ürrfjaltung be$ guten 3u=

ftanbeö ber 31men untergebenen Gruppen; inbeffen liegen biefe 23e;

wegungen fidf> nicf>t oermeiben, weil fie fidf) auf i>en spian grünben,

ber in ben Operationen ber oerbünbeten Armeen ^wifcfyen SMr unb

deinen Sßerbünbeten oerabrebet werben unb beffen 51u$füfjrung, wie

©ie nun fcfwn wiffen werben, überall ben bejten Erfolg gehabt fjat.

%d) erfucfye ©ie alfo, in bem (£ifer §u beharren, mit welchem ©ie bi$*

fjer bem Staate rüfjmlicfyjte Dienfte geleiftet fjaben. 31>re ©efunbs

f;eitöumftdnbe werben bei möglicher ©cfwnung 3?l)ren guten SSillen

fjoffentlicf) unterjtü^en, unb ©ie erwerben \\d) burd) Erfüllung biefeö

SÜfetneö 3Bunfcf>eö neue 2tnfprüdf)e auf Steine befonbere Danfbar=

feit."

Die zweite ^abinettöorber lautet:

„Sie ©cfylacfjt am 26. b. $fö. fjat 3fjnen neue 5Jnfprücf>e auf Steine

bauernbe ©anfbarfeit erworben. 91e(jmen ©ie alö einen 23ewei6 ber;

felben deinen fcr)war§en 2!blerorben, ben 3er) Jjfjnen fjierburdfj oer=

leifje, unb führen ©ie noef) oft Steine Gruppen ben Sßeg beä ©iegetf,

ben fie unter 3fjnen fcfwn früher ju getyen gewohnt waren."
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^roetteö Kapitel

^Bartenburg

@o, einen Sftufjetag! unt> ©otteöbtenft ! bann Ijaben mir fid)er

©d)läge bekommen/' fo foll fid) £)orcÜ geäußert Ijaben, aU ifjm

33lüd)erö &ageöbefe£f oom 1. (September oorgelegt mürbe.

3n ber Zat maren am 31. Sluguft bie erjten 9kcl)rtd)ten oon ber

©cfrtadjt bei 2)reöben an S3lüd)er gekommen. £>ie große Dffenfioe

ber .^auptarmee berSkrbünbeten mar oollig mißlungen, 2lm 2. ©ep?

tember traf bereits ein ©taböoffi^ier oom gürjten ©c^marjenberg,

am borgen beä 30. 2tuguft abgefertigt, im S3lüd)erfd)en £auptquar;

tier ein; er berichtete, bafj bie große 2lrmee am 25. oor Dreöben am
gelangt fei, am 26. §u jtürmen oerfud)t l>abe unb jurüdgerüiefen fei,

bafj fie fid) über i>a& @r§gebirge jurüdge^ogen fjabe, oon Napoleon

fjeftig gebrdngt merbe. Sine mitgefanbte3nfbuftion6d)roar3enbergö

forberte, ba% oon ber fd)lefifd)en Slrmee 50 000 SDcann nad) 236ljmen

abmarfd)ieren follten, 30 000 mürben jum 6d)u£ ©d)lefien$ ge;

nügen.

23lüd)er $atte menig Neigung, bem $olge §u leiften; er mieS in feiner

Antwort barauf fjin, bafi er burd) eine 23emegung auf bie (Jlbe, jumal

im @inoerjtänbniö mit ber Sftorbarmee, ben beabfid)tigten ^med; ooll?

ftänbig erreichen merbe.

2lm borgen biefeö £age$ (2, ©eptember) fyatte $a§eler mit ber

2foantgarbe ©orlt§ befe|t unb mar über bie <&ta"ot (jinauö bi$ an bie

roeiße©d)op$ vorgegangen, ©er geinb jog fiel), fd)on georbneter, auf

33au<3en jurüd. £)aö £)orctfd)e $orpö mar auf bem SDcarfd) oon 2ftautm

bürg nad) SBalbau, auf falbem 3Bege erhielt e$ 23efefjl, biö auf mei*

tereö ^alt§umad)en; §ur 9ted)ten unb SHnfen in gleid)er $6lje Ijiels

ten ©adren unb Sangeron.

2Me brei (Generale erhielten folgenbe Mitteilung . auö bem 23lüd)er=

fd)en Hauptquartier: „£)ie große bofnuifcbe Slrmee fyat, nad) einem

feljlge[d)lagenen Sßerfucl) auf £)reöben, fid) mieber nad) 236f)men §us

rückgezogen, unb eö ift nodj ganj ungemiß, ob ber geinb ifjr mit allen

feinen Gräften folgt ober fold)e gegen bie fd)lefifd)e Slrmee birigiert.

3d) muß bafjer mit Söorficljt §u 5Berfe ge^en, jebod) bem geinbe glaus

ben machen, t>a^ mir if)m mit aller Energie folgen unb überall an;
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greifen, bamit er fnerburcl) genötigt werbe, einen £eit feiner Gräfte

gegen unö ju richten unb oon ber großen 5lrmee abraffen." Dem;

gemäfj würben bie 2loantgarben ber brei $orpö $u einem 5loantforp6

unter ©eneral 2Baffiltfcf)ifoff, bem älteften ber brei 5loantgarben;

füf;rer, vereint, bem bie brei ^Irmeeforpö in einem ftarfen £agemarfcr;

folgen unb ^unäd^ft (am 3. ©eptember) bei @orli§ an ber Sanbeö;

frone «Stellung nehmen follten.

3n @6rlif3 — bie oier Hauptquartiere waren in ber ©tabt — traf bie

Sftacfyricfjt beö ©iegeö oon $ulm am 30. Slugujl ein; e$ mar eine fcfyone

Zugabe ju ber ©iegeöfreube ber ^reufjen, ba§ ber Erfolg beä £age$

oor allem bem militdrifcr)en Blicf iljreö $onig$ $u banfen mar.

Der näcfyfte 9J?arfcr), fo fjoffte man, follte bem 2loantforp6 — ed jtanb

^mei Heine teilen oon Bauten — (Gelegenheit geben, ben geinb fnns

ter bie ©pree ju treiben.

Der geinb fjatte am Stbenb oortyer mit feiner Xpinterfjut Jg»odr)firc^ ers

reicfjt. $a§eler, ber ben linfen glugel fjatte, ging am borgen mit

ac^t ©dfjwabronen oor unb über .£>ocr)fircf) Ijinauö. (£r rourbe auö bem

Dorf fjer lebhaft befcfyoffen. @r lief 3fäger unb güfitiere folgen. Der

geinb 50g immer mefjr Infanterie, enblicr) bi$ ^elm Bataillone fyeran,

fufjr auf ber $&£e beimDorf eine fernere £aubi£batterie unb mehrere

Kanonen auf. SDJan fcfyof) ficfj fo mehrere ©tunben lang fjerum, bie

3>ägerbücr/fen fjielten ben geinb im 3^um; aber fidfjtlicfj fjatte man

etwaü anbereö ^u erwarten, alö bie feit bem 26. üblichen %lad)f>uU

gefegte.

53om rechten glügel fjer fam Reibung, bafj ficfj aucf) bei$lein;Bau£en

eine bebeutenbe feinblicr)e Infanterie jeige, balb, £>a% ficfj biefe nacf)

£ocf>fircf> fjinübersiefje. SSaffiltfcfjifoff befahl, um t>a$ brofjenbe $or*

brechen auö ^>oc^fircr) $u fnnbern, bem SDtajor filier, mit bem preuffc

fcfjen gufooW ber 2loantgarbe ben ^3itfd)enberg, V2 5CReiIe bieäfeitö

^ocfjfircfj, $u befefcen. filier jtellte ficf) mit feinen fecfjä Bataillonen

an beiben ©etten be$ Berget auf, in ber Sbene UnH oon £anbwefjrs

faoallerie gebebt.

Daä Sloantforpö, auöbrucflicf) §u immermäfjrenber unb energifcfyer

Beunruhigung beö geinbeö oereint, mar fo in eine Defenfioe geraten

unb gemattete bem geinbe, e$ in berfelben &U 3 Ufjr fefc§ur)atten,

SSaffiltfcfjifoff oerfagte ben oor ^ocfjfircf) $ämpfenben bie Unter*
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jitt|3ung, beren fie jutn Vorbringen beburft fjdtten; ein £)orf in i^rer

glanfe, faum 1000 ©cfjritt oor bem spitfcfjenberg, mürbe oom geinbe

befe§t. £)a bxad) SKajor ^Pen^ig mit ben oftpreufjifd()en güfilieren oor,

warf ben geinb mit bem 23ajonett fjinauö, behauptete fiel) tro| beö

feinblicfyen 2Inbrdngen$.

%laä) ber £>i$pofition follte £angeron nadf) S^oä)lixd) marfdfjieren,

tyoxd ifjm §ur Steckten, weiter recfytö auf ber großen 23au£ener ©trafje

©acfen in gleicher fybfye oorruden. 2lber ber oorforglicfye £angeron

fyatte brei ©tunben oor fyofylixd) fjaltgemacfyt, in ber richtigen 21n=

nafjme, bafj bie plo£lidf>e Dffenfioe beö geinbeö ernftlicfye £)inge »er*

muten laffe. £angeron fjdtte ben Gruppen oor Jpoc^fird^ ^ur Unters

jtü^ung gebient; ba er ausblieb, erfucfyte SSaffiltfcfyifoff 2)orcf, baö

(Uefed^t ju unterftüi3en. tyoxd empfahl i(jm, bat gan§e StoantforpS

bortfnn §u[ammenju^ie§en. 5lber ber ruffifdfje ©eneral „^atte nicfyt

£uji, feine Gruppen ju fcerwenben," wie man in Q)orcfö Umgebung

urteilte, „(jatte bie preufjifcfyen Xruppen oorgefcfyoben." Um fo mef)r

eilte tyovd Ut in ifjre 9idfje, fübwdrtä oom ©tromberg.

Grnblidj entmicfelte ficfy bie 2Ibficf)t bet geinbeä. @ö zeigten fiel) oier

Infanteriekolonnen, äa£lreicf)e<ftaoailerie; filier jog fiel) au$ ber Ndfje

oon fyofylixä) auf ben spitfcfyenberg unb nadf) SSreitenborf jurücf. 3n

Waffen fam bergeinb, fiä? oor ^oeftfirdj aufhellen; ficfytlicfy fucfyte

er eine ©cf)lacf)t. £)orcf eilte fiel) bis jum Eintreffen weiterer 23efe£le,

bie Söalentini ju fjolen abritt, jum $ampf fertig ju machen. S3on ita=

liemfcfyen (befangenen erfuhr man, bafj Napoleon in 23au|en fei, bk
©arben mit

\\<fy
fjabe.

tyoxd erhielt ben befiimmten 23efefjl äurüd^ugeljen. dt galt, Jjillerö

9lücf§ug ju bedren. 23i$ lange naefy ©onnenuntergang wdfjrte bat

fwrtnddige @efecf)t, jundd^ft um ben ^itfe^enberg ju behaupten, bann

auf bem Sftucfjug bat ungejiüme Nachbringen beä geinbeö abjume(js

rem 33ei fcfyon oolltger £>unfel£eit erreichten bie legten Gruppen

©loffen, wo (jaltgemadOt würbe.

Um 10 Ufjr abenbS trat bat QJorcffcfje $orpg, nacf> ben oon S3alentini

mitgebrachten S3efe^len, ben weiteren Sftüctmarfcf) in bie ^ofition oon

@6rli| an. ©d^adö ^lagebud^ fagt: „SKbfcfjeultcfyer Nac^tmarfd^ ; bei

©c^opö brdngt fiel) bie ruffifdfje Kolonne oon ©ac!en ein; un^d^lige

5Bagen oerftopfen bat ©efilee oon Sleic^enbac^j hinter Sleic^enbac^
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roirb fwltgemadfjt, btö atkt (b. fj. bie $öagen) in Sftarfcfj ift. Die

Gruppen fommen 10 Ufjr morgen^ inö Sager."

@$ roar oom Hauptquartier befohlen, bie Korps focfyen, ruljen unb

füttern §u laffen unb bie Gruppen mit £eben$mitteln auf roenigftenä

einen £ag ju oerfeljen, bie Sffiagen oorau^ufenben.

3nbeö mar mit bem Vormittag be$ 5. ©eptember ber $einb mit er=

neuter Sebljaftigfeit auf bat 5toantforp$ losgegangen, bat fidj oom

£6bauer ©affer auf 9leid)enbadf> unb ben £6pferberg hinter bem

©täbtcfjen äurücf§og. Der geinb fucfyte eö ju überflügeln; ber rechte

glügel beä 2loantforpö unter (General Smanuel fyatte ein fjeftigeö (Be-

fecfyt mit fieben feinblicfjen Kaoallerieregimentern ju befielen, oon

benen er ficfj in fefjr blutigem ^anbgemenge enblicfj loömacfyte. Stuf

bem Itnfen glügel brdngten anbere fecfyö Kavallerieregimenter gegen

Sfteidfjenbadfj Ijeran, gefolgt von jroei ^nfanteriemaffen unb @efcf)üf3.

Xrof} ber Übermalt unb beö heftigen geuerö ging Ka^eler mit 16

©dfjroabronen baraufloS, voran bie roejtpreufjifcfyen Dragoner. S3on

Karabinerfeuer empfangen machten fie fefjrt. Kaum, ba§ bie bran=

benburgifcfyen ipufaren, bie ifjnen folgten, ficfy galten unb smifd^en

ifjnen fjinburd) vorbringen fonnten. Unter bem3>ubetberoom£6pfer=

berg jufd^auenben preufjifcfyen Bataillone warfen bie Branbenburger

£ufaren unb Ulanen ben geinb, jagten ifjm in Büfcfje unb .^ofjlroege

nacfy, bi$ jroei feinbüße Kavallerieregimenter gefcfyloffen ljeran=

trabten; rufjig roicfy man, unb alö fie §u lebfjaft brangten, warfen bie

Branbenburger $ufaren aucfy nod) biefe fcfyroerfdlligen unb \<fyled)U

reitenben „giguranten" jurüd;.

SÖaffiltfcfnfoff fjatte eben jroei preufjifcfye Bataillone nacf) 9ftetcfyen=

bacfy beorbert mit bem Befefjl, ben Ort biü jum le|ten Blutstropfen

§u galten, bann anberte er feinen @ntfdf)lufj unb lief; ben Slüdfjug an=

treten. Der geinb folgte mit Kanonen? unb $aubi§feuer; man fjatte

in bem langgebefjnten Dorf, bat» man paffieren mußte, manche 5Rot.

@nbltcf> an ber ©eite ber Sanbeöfrone lief} SSaffiltfcfyifoff nocf> einmal

fjaltmacfyen.

211$ ba$ Kanonenfeuer ber 2lvantgarbe fiel) ndfjerte, gab bau Jpaupts

quartier ben Befehl jum 3lbmarfclj. 5lber teils roaren bei bem fpdt

angenommenen %)oxd\d)en Korpö bie ffiagen, ba ja fiebenömittel ver*

teilt werben mußten, nodf> nicfyt ober foeben erjt abgefahren, teils

163



fefjlte bie beftimmte Anorbnung, roo bie t>erfd)iebenen $orp$ überaus

geljen fjdtten. „Die Sffiagen oerfafjren fid^ in unb neben bcr ©tabt,

$onfufion an allen @ä:en, Sßagen fafjren burcl) ben glufs, üiele bleiben

jtecfen. Unorbentlicfyer SRüä^ug. Die ©acfye fiefjt oer§meifelt gefaxt*

licfj auä, märe eö aucfy geroefen, roenn ber geinb gefolgt märe." ©o

<5<fya<f. 23alb folgte boö Aoantforpö, filier becfte ben Ab^ug burcfy

bie ©tabt, folgte enblidf) felbjl in bie (Stellung am rechten Sfteifjeufer.

X)a fafj man brüben eine grofje Sleitermaffe oon moljl 60 ©d(jmabro=

nen ficfj bilben, auf eine gurt ^urucfen, fjinter ber nur ein ^aoallerie;

regiment jtanb. Al$ jene Sfteitermaffe, oom $6nig oon Neapel ge=

füfjrt, fidfj fjinreicfjenb genagt, fdf)roenfte bieöfeitö jeneö Regiment

recfytö unb linH ah unb eine äafjlreicfye fdfjroere Artillerie eröffnete i^r

geuer in bie bicf)tgebrdngte fran§ofifcf)e S0?affe. Slftan fafj bei berfelben

einige S3eroegung fjer unb tyin, bann ging fie in geftredrtem ftrabe au$

ber ©cfyufjroeite.

Die fcfjlefifcfye Armee 50g fidf) in ber SRadfjt 00m 5. §um 6. (September

biö in i£re früheren ^ofitionen am 0.uei§ jurüd, tyotd nacfy Sftaum*

bürg. £angeron, roteber in feiner eigenwilligen Sorficfyt, fenbete feine

SReferoeartillerie oorauö.

Der geinb folgte langfamer; er jogerte, über bie 2ftetfje ju gefjen;

faum bafj er bie Sorftäbte oon @6rli| befe|te. Napoleon, ber eine

©cfylacfyt beabficljtigt fjatte, ernannte, toie fpftematifdfj 23lücfjer fie »er*

mieb. äftan erfuhr einige £age barauf feine Äußerung : ces animaux

ont appris quelque chose.

Sftan mar, namentlich im ^ordffd^en Hauptquartier, fefjr unjufrieben

mit biefem ^urucfge^n, hau, fo meinte man, wenn eö einmal nad)

bem großen jtrategifcfyen spian notroenbig mar, menigftenä mit mefjr

Haltung unb weniger Serluft fjätte gemalt werben follen. Die mefjr*

facf) ermahnten Aufzeichnungen oon S3alentini fagen: „Übereilter

Stucfjug oon ©orli£. Demütigenbe 23emerfung, ha§ mir oon einer

Hanbooll^einben gejagt finb." VLnh<sä)ad fcfyreibt unter bem 6.©eps

tember: „Der geinb fyat @6rli| nocf> nicfjt befe^t, 23ewei$, bafj bie

fcf)lecl)te Affäre blofj oon hcn fcfylecfyten Siftafiregeln t>erurfacf)t mürbe."

Jpttlerö Infanterie f;atte 520 Sftann oerloren. Sffiiebct fjatte baö $orp$

jwei 9lacf)tmärfd(je gehabt, unb mieber begann arges Siegenwetter,

Die Gruppen maren „auf ba$ äufjerjte erfcfjopft, bie uferte fefjr fjer*
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unter, bie Verpflegung unenblid) fcfymierig, bie 23efletbung über alle

Sföagen fcf)led)t." ©lücflidfjermeife fanb man einige $artoffelfelber,

auö benen man fiel) erfjolen fonnte. £)amalö fcfjrieb ipünerbein jenen

23erid)t, ber bem 9lufjm unb ber 23egeifterung unb alter ^elbentugenb

bie „lebenörettenbe Äraft ber Kartoffel, ber man ein Monument er=

rieten fotftc," gegenüberfiellt.

Am 7. (September gab 231üef)er Sftufjetag. @ar fefjr roiber feinen 5ßils

len. (£r fjatte, roie er bie Dffenftoe beö geinbeö ftoefen fafj, mieber ans

greifenb üorgefjen motten ; bafj e$ unterblieb, meil Sangeron feine

Artillerie rücfmto gefenbet fjatte, bezeugt ein fefjr ernfter 23rief,

melden er bemfelben am 7. (September jufanbte. 1

@rft am 8. «September mürbe aufgebrochen. £)a$ gemeinfcfyaftticfje

Aoantforpö mar aufge!6jt. ©er geinb fjatte bei ber Sanbeöfrone nur

ein 23eobacfjtung$forpö jurücfgelaffen. Dieö in ber glanfe §u um=

gefjen, follten bie Äorpöoon Sangeron unb Q}ordlinfö abmarfcf)ierenb

bie 9teifje bei Oflri§ unb 2ftabmeri<3 üb erfcfyreiten, mäfjrenb (Sacfen,

unter beffen 23efefjl auef) $a<3eler gemiefen mürbe, ten $etnb in ber

gront feftfjielt.

(Statt fiefy üerbeeft aufzuhellen, zog Sangeron eö oor, am Abenb beö

8. eine (Stellung einzunehmen, bte ber geinb oon ber Sanbeäfrone

auö oollig überfein fonnte. „(£m. ^rjellenj «Stellung ift fo gemault,"

fcfyreibt ifjm 231ücl)er am 2lbenb beö 8. (September, „bafj man oon ber

Sanbäfrone alle 3fjre ©acfjtfeuer überfein fann, aU morüber id)

@ro. @rzellenz meine Unzufriebenfjeit bezeugen mu£j." SDtan mar im

Hauptquartier ber Überzeugung, bafi Sangeron abficfytlicl) fiel) bem

geinbe prdfentiert fjabe, um ifjn zum Sftüctzug §u oermogen unb einer

<Scf)lacfjt au£ bem SBege ju gefjen. 3n ber £at oerlief ber geinb am

folgenben borgen (9. (September) ©6rlif3, eilte auf 23au£en jurücf.

331üd(jer richtete folgenbeö (Schreiben an ben $6nig

„AB mir tai ^ommanbo ber fcfylefifdjen Armee anvertraut mürbe,

fafj idfj e$ als fjocfjmicfjtig an, bie gute Harmonie zmifdjen ben faifer*

liefen ruffifcfjen Gruppen unb benen (Em. $. SR. felbfl mit Aufopfe*

1 Nbgebrutft in bem 9JtiUtar:2Bo<benblatt 1844, SSeitjef* ©. 229. (Sbenba wirb

angegeben, „ein !j&ljerer Dffijier ber 5lrmee, ber bamalö jum 93lüO)erfd)en Jpaupt=

quartier geft,6rt Ijabe" (rooljl SDWtffling), bejroetfle, bafc eö abgefanbt roorben. ©n
balb ju ern>aljnenbe$ «Schreiben 3Müä)er$ beroeifr, bafj e§ abgefdbjcft ift.
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rung oon unferer ©eite ju erholten, unb meine 23emüfjungen in bie*

fem fünfte finb nid)t fruchtlos geblieben, allein meine spflicfjt er=

forbert, @m. $. 5!Jf. alleruntertänigft oor^utragen, melcfye gegrünbete

Urfacfje $u flogen id) über ©eneral @raf £angeron fjabe.

„21m 19. Sluguft mar ein £eil beö britten fran^fifcfyen 2lrmeeforpö

burcfj SDftfjüerjwnbniffe beinahe oon mir umringt am ©rabifcberge

^mifcljen £6menberg unb #atnau ftefjn geblieben. Scfj gab am 2Ibenb

be$ 19. 2fuguft bie £)iöpofition ^um Angriff beö Äorpö, beren Erfolg

mir unjmeifelfjaft erfcfn'en, inbem id) mit 80 000 5D?ann einige 30 000

angreifen fonnte, mie (5m. $. 5ft. auö ber Anlage §u erfefjn gerufjen

m erben.

„©er ©eneral ©raf fiangeron ließ mir in ber 9ktdf)t fagen, eS fei ifjm

unmöglich, t>on $oUen nad) £auferfeifen — eine ©tunbe roeit — ju

marfcf)ieren, ba feine Gruppen ju fatigiert mären.

„©o mufjte id> am 20. bag britte 5lrmeeforpö abjielm laffen.

„51m 22. Slugufr fjatte icf> miclj mit ber 21rmee hinter bie fdfjnelle

£)eicfjfel, ^pilgramöborf unb Ulberäborf oor ber gront aufgehellt unb

mollte abmarten, ob ber geinb eine überlegene Sttadjt gegen mid)

beplopieren mürbe, in meinem gall id) bann, ofjne bafj eö mir ge*

mefjrt merben fonnte,micfj in brei^olonnen hinter bte$a£bad(> jurücfs

Sieben mollte.

„Der ©raf ßangeron mollte \id) am 22. fcfmn bei £age$anbrucfj §urücf=

Siefjn, unb id) fjielt i^n nur burcfj meine ©egenmart. $aum fyatte id)

mid) aber §um $orp$ oon tyoxd begeben, oon mo id) alleö überfefjen

fonnte, fo befam icfj bie Okdjricfyt, baß er in oollem 9lücfjuge fei, unb id)

mußte, um nid)t in ber linfen glanfe genommen ju merben, bie jtorpö

oon tyoxd unb oon ©aden aud) hinter bie $a£bad) ^untcr^iefm.

„S* mar auf biefen gall oerabrebet, baß baö $orpö oon fiangeron fiel)

bei ©olbberg, bat $orp$ oon tyoxd bei 9ttebers$rain, tat oon ©acfen

bei fyod)livd) auffiellen follte. %d) nafjm burcfj ein £)fjngef6f)r meinen

SlüdEjug über ©olbberg unb finbe §u meinem größten (h'ftaunen fein

$orp$ in oollem 3tüd§uge auf Sauer.

„Um ben mistigen 9>unft oon ©olbberg nictyt $u oerlieren, blieb mir

nicfjtö anbereö übrig, als fogleicf) bie ganje preußifcf>e Slrrieregarbe

Ijineinjumerfen unb bem ©rafen ßangeron ben 23efel)l jujufcfjicfen,

auf ber ©teile mieber jurü^ufe^ren.
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„£)ieö gefdfjafj; aber baö $orpö fam erft am 23. nacfj einem 9tacfjts

marfcf) auf feinem Soften an.

„21m 26. 5Iuguft fjatte idf), roie tc^ (£ro. $. 9fl. bereit« untertänigft ge*

mefbet fjabe, bie 2)iöpofition jum Angriff gegeben, unb ber geinb

begegnete mir an ber ^afjbacl). 3luf meine SJufforberung an ben

©rafen Sangeron, ben geinb anzugreifen, tief) er mir metben: bie

Übermacht beö geinbeS ertaube eö ifjm nicfjt, 30g \i<fy in bie fcf)6ne

©tellung bei .^enneräborf jurüd, unb ofjne ben Dbriftf. t>. (*nbe, ben

id) ifjm jugegeben fjabe unb ber, afö feine Sßorjteffungen mefjr Reifen

wollten, ifjm t>k fjarteften@ad(jen fagte,märe er mäfjrenb ber©d()fadf)t

bi$ 3auer ^untergegangen, roofjin er bereits fein ganzes fdfjroereS @e=

fdfjü£ abgefcfjicft Ijatte.

„£)aö ©Iü<f führte feinem $orpö bie grüßte unfreö ©iegeö ju, an

roefdfjem er roaljrfjaftig feinen Anteil fjatte; unb nacr) einigen ernfh

haften pourparlers, in meldten ber ©raf Sangeron alte feine gefjler

eingejtanb unb fogar fagte:

er fei im fjäcfjjten ©rabe mit fiel) fetbjt un^ufrieben —
glaubte idfj, eö mürbe in ber ^ufunft beffer werben. 9ttcfjtöbeftoroem=

ger paffierte baSfefbe oor einigen Xagen, alö idfj bie Armee biö Sauban

^urüdfjog, roieber; ber ©raf Sangeron fcfjicfte nämlicfj, ofme iien ge*

ringjten 33efefjt baju ju fjaben, feine Artillerie bi$ Somenberg ^urücf,

unb aU icfj bie Dffenfioe roieber ergreifen rooffte, mufjte biefe ju mei=

nem Sßerbruf; baburefj oer^&gert roerben.

„Grro. $. Wl. roerben fetbft ein^ufefjen gerufjen, bafi idf) mit einem

folgen $orp$befer)f$fjaber nicfyt fiel ju feiften imflanbe bin. 2fd() fjabe

ifjm ^roar fefjr ernjtfjaft gefdfjrieben unb ifjm gebrofjt, bei ber nädfjften

©elegenfjeit, roo meine 23efefjfe nidfjt pünftficlj üotf^ogen mürben, eö

©r. ?D?aieftdt bem Äaifer ^u melben; allein idfj fefje oorauö, bafj alles

bieö nidfjtö Reifen mirb, t>a nicfyt bofer ©itfe bie Urfadfje ift, marum

@raf Sangeron fo fjanbett, fonbern roeit er augenbficftidfj ben $opf

oertiert unb fein mititärifdfjeö Urteil fjat.

„©enerat 23aron oon ©aefen ift ein ganj anberer SDtann, juoerldffig

im fjodfjffen ©rabe, feft unb entfdfjfoffen im ©efedfjt, Hug unb oorfidfjtig

in Beurteilung eineö geinbeß.

(gej.) 93tüc^er."

(£t> liegt über biefe ©ad^e - um fie gleidj ^ier abjutun - nur nodf) ein
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(Schreiben beö SDcajor o. &fjile I an tyovd (£epli<3, 28. ©eptember)

oor, meftf)e$ jugleidfj einen ©nblicf in bte 51rt, wie feitenö ber Donars

cfyen fo belüate 93erfjältniffe befjanbelt mürben, gemäfjrt. „23eibe SQcons

arcfyen finb — maö icty @m. Srjeltenj nur allein im Vertrauen ju ers

6ffnen beauftragt bin — barin einoerftanben, bafj ber ©eneral ©raf

Sangeron, menn ba$ ^ntereffe ber ©atfje e$ forbert, mit einem an*

beren ©eneral §u öertaufdfjen fein mürbe. <8>e. Sftajeftät ber $onig

münfcfjt aber audfj, (£m. (^ellen^ Meinung barüber §u oernefjmen,

bie aucfj bei bem $aifer oon bem ©emicfjt tjt, melcfjeö bem ©cfyarfblicf

unb ber ^arteilofigfeit überall gebüfjrt. %d) folt bafjer (ürm. SjjeHenj

bitten, bem $6nige 3(jre 2lnfid()ten über bie gütyrung beä Sangerons

fcf>en $orpö oertrauenäooll mitzuteilen, übrtgenö aber t>on biefer 2(ufs

forberung nur allein Kenntnis $u nehmen auö SftücFficfyt für ben ©es

neral ©raf Sangeron unb bie ©acfje moglicfjft ^u beeilen, meil ben

SOtonarcfyen baran liegt, menn einem Übel abgeholfen merben müfjte,

bieö balb $u tun. 3df> empfehle micfj" ufro.

Seiber liegt tyovdü Slntmort nid)t oor; fte mürbe — benn feine 2lnficf)t

über Sangeron mar nichts meniger alö günjtig — ein *3eugni$ fein, ins

miemeit er unparteiifcf) ju urteilen oermodfjte. 2Radf) einer flüchtigen

Slnbeutung ju urteilen, fjat 331ütf>er felbj! auö Sftücfftcfyt auf bie ©tims

mung ber ruffifcfjen 51rmee ber <&a<fye eine anbere Sffienbung §u geben

gebeten, ^ebenfalls blieb Sangeron im jtommanbo. 1

— Sie SinF$fcf)iebung ber Slrmee an ber 9ieifje hinauf (jatte bie fcfylefis

fd)e Slrmee bem rechten gfügel ber großen bofjmifcfjen Slrmee fo nafje

gebracht, ba$ bat $orp$ oon ©t. ^tieft $ur Sßerbinbung beiber nicfyt

mefjr notig mar; e$ nafjm mieber feine ©tellung im Sangeronfcfyen

$orpö ein. Sie fogenannte polnifcfye 21rmee unter ©eneral 23ennig=

fen, etma 50 000 Sflann ftarf, ftanb in ber ©egenb oon S3reölau unb

martete ber Sßeifung, moljin fie fici) meiter §u menben fjabe.

Sßäfjrenb bie 51oantgarben bem geinb in ber Stiftung nacf) 23au$en

folgten, Ratten bie $orpö ben 10. unb 11. (September Sftufje.

£)ie 9tacfjritf>t, ba$ Napoleon, oon 23aui3en jurüdfgefe^rt, ftrf) mieber

1 £em ßonjept be$ oben mitgeteilten @d)reiben$ 93lüd()erö fjat 2Mffling nacf);

malö bie 9iotij beigefügt, bag bagfelbe nid)t abgefonbt n>otben. Man würbe einem

folgen Zeugnis unbebingt ©louben fdjenfen muffen, menn bie anfrage an 5)or<£

nict)t ben ©egenbewciS lieferte.
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auf 236fjmen wenbe, gab ba$ 9)?oth> $u ben näcfyftweiteren Opera*

tionen. S0?art fonnte bie „23oberarmee"(2[Kacbonalb), bie aufJ8au|en

jurücfwicfj, mit (Sinfcfylufj sponiatowöEt)ö, ber ifjre redete %\<xxde becfenb

jwifcfjen Sauden unb kirnet ftanb, auf 50 000 Sftann fcf)a|en. 231Ü*

cfyerö 2fbfidf)t ging bafjin, sponiatowäft) fd()nell über ben Raufen ju

werfen unb bomit bte S3oberarmee von £)re$ben ab$ubrängen. £)aö

fri}nelle ^utücfweicfjen SDtocbonalbö auf 23ifcfjoföwerba unb weiter lief)

audf) biefen SÖerfudf) ber Überflügelung ofjne Erfolg, lieber (am 14.)

raftete bag £)ord!fdfje $orp$.

„SBir manövrieren mit bem geinb," fcfyreibt Sftüffling am 12. an

$nefebecf, „weil bie Operationen ber grofjen 5frmee unö lahmen;

wenn man bem geinbe feine Äommunifationen nimmt, b. fj. gegen

bie «Saale unb £eipjig gehörig vortreibt, fo will
\<fy e$ oer^eiljen, wenn

idfj e$ auef) nicfjt entfcfmlbigen fann. . . . ©eit fjeute glaube icfj felbft,

bafj Napoleon ©reiben oerlaffen wirb, um fiel) in bie Ebene oon

ßeip^ig $u jiefjen. SSenn in biefem gall bie grofje Slrmee nur fcfjnell

Ijinterbrein ift. 3Bir werben nicfyt fäumen."

$atte e$ im anfange be$ gelbjugeö fdfjeinen fonnen, als wenn bie

b6I)mifd)e 2(rmee rec^t eigentlich ba^u auägejtattet werbe, bie 3»ni=

tiative ber grofjen unb entfcfjeibenben Bewegungen ju madfjen, fo

geigte fiefy je langer je mefjr, wie wenig fie folgen Erwartungen ju

entfprecfyen vermochte. 2Bie nad) ber 9tieberlage vor ©reöben gürjt

©djwarjenberg ben größeren £eil ber fdfjlefifcfjen 2Irmee an fiel) ju

jie^en gewünfcfyt fjatte, fo würbe je|t, ba man einen 2fbmarfcfy 9tapo*

leonä auf £eip§ig vermutete, oon bemfelben, um auf @fjemni|3 offen*

fio vorgehen ju fonnen, wieber geforbert, ba§ fitf> 231ücf)er ber großen

SIrmee entweber über ^pirna ober lieber auf bem ungefährlicheren

3Bege über 9lumburg anfcfjliefjen möge, 23ennigfen fonne biö ©6rli|

oorbringenb ©cfjlefien betfen. £)ocf) überlief Äaifer 5lleranber ei

331ücf)er$ Entfcfyeibung, welken von beiben Sffiegen er nehmen, ober

ob er, wenn e$ ifjm burcfyauö notwenbig fc^etne, überhaupt ben tyian

abweifen wolle.

^tvei &age fpäter, am 13. (September, lief ein jweiteä ©einreiben beä

$aifer$ ein, baä baö erneute Vorbringen Otapoleonä gegen 23öfjmen

melbete: bamit fei benn ber 9flarfdf> ber Jcfjlefifcfyen Slrmee über ^pirna

unmöglich, fie muffe nun über 9tumburg gen Seitmerifc eilen.
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£)ie 3fnttt>orten 23tüdfjerö finb befannt; bafj 23ennigfen nocf) weit §u=

vud toar, gab guten ©runb gegen ben fofortigen Slbmarfcf). Slufjer

ben offiziellen Briefen an ben Äaifer, ben König unb ben begleiten*

ben £> enffcfyriften fonbte 23fudf>er ein eigenfjänbtgeö «Schreiben an

KnefebecE mit, baö mefjr nocfj alö jene bie Sachlage aufffärt. @s ift

ganz oon feiner $anb, auf einem gofiobfatt, ganz oben in ber @d!e

beginnenb:

um beö allgemeinen roofjl unb 23ejren, beroafjren fi midfj oor

einer Bereinigung mit ber großen armefy, roafj foff eine foldfje

ungeheure masse uf einen gleicfjfam . . . (unlefertief) e$ ©ort)

terrain. fjir mill idfj mirffafjm fein unb fann idfj nüfjlid) werben

roeicfye icfy oon einen ben Kronprinzen oon ©darneben mitge=

teilten operations^pkn ab, fo Wegt er ficfyer, jkfjt bafj er nu

mit jtarfen Schritt oor roertö gefjt, folte Napoleon naefj Boeh-

men Fjtneingefjn wollen fo mufj man ifjm in Boehmen oer*

nickten, icfy glaube aber bafj er bie (Sfbe oerfäft roenn man gufjt

manouoirt.

£ernfju£t ben 13. Sept. 1813. Blücher.

SBenigjtenö bie Sloantgarben follten fidf) (naefj ber ©iöpofition für ben

14. (September) ber (übe nafjen, fie oon Sdfjanbau abroärtö zunäcfyjt

beobachten, aU bie Reibungen oom Stbmarfcfj Napoleons norbnxfctö

auf baö rechte (Sfbufer naefy ©rofjenfjain geigten, bafj er bie neue

Dffenfioe gegen 336{jmen aufgegeben Ijabe. „SSenn er nocf) eine

3Bocf)e fo fortfahrt," fcfyreibt SDZüffting, „fo laufen fiefj feine Sotbaten

bie Beine zroifcf)en 23au|en unb Dreöben ab."

gür 23Iud()er ein erroimfcfjter 2(nfafj, oon ber Bewegung nadfj Bofjmen

ganz loözufommen unb fiel) redfjtS zu roenben. 2lm borgen be$ 15.

erfolgte ber Befefjl, bie Korpö oon ßangeron unb <9orcf hinter ben

Sloantgarben, bie in ifjrer Stellung ^u bleiben fjätten, nad) Bauten

Zu führen.

21m Vormittag bet> 16. September ftanben beibe Korpö bei Bauten,

gront gegen bie Spree, tyotd oberhalb ber Stabt auf bem linfen

glügel, fiangeron unterhalb; Saören jroei teilen oorroärtä in ber

9tid()tung auf Kamenz bei Klofter -ÜRariajtern.

3n biefen Stellungen Ijatte bie fctylefifcfye Slrmee mit Sfuönafjme oon

Sßorpojtengefecfyten unb einigen Bewegungen be$ Sadenfdfjen Korpö,
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auf bte gleicf) jurüdfjuFommen feinmirb,bis §um5luSgang beSSDconatS

Stufje. ©o* 231ücf)erfd()e Hauptquartier bereitete, mafjrenb Napoleon

feine Gruppen balb "ba, balb bort anrennenb ermübete, bie entfcfyeis

benbe ftrategifdje 33emegung im tiefjten ©efjeimnis oor.

9teue größere SInjrrengungen jtanben beoor. (B mar notmenbig, bie

Gruppen frifcfje straft für biefelben geminnen §u laffen. „ . . . Der

augenblickliche ©tilljtanb in unfern Operationen," fcfjreibt SMffling

am 20. ©eptember, „mar burcfyauS notig, menn mir nicfyt in ben fläg=

tieften ^uftönb geraten follten. (£in grofjer 6tf)ufJtranSport fyat uns

enblidfj erreicht, unb 4000 ^aar ©cfyufje per S5rigabe finb ausgegeben

morben. 50can fafj fdfjon 23ataillonS, in benen bie $älfte ber Seute

barfuß ging. SDctt ben ßebenSmitteln ijt eS bis je|t nocfj gegangen;

aHein balb mirb alles aufge^efjrt fein, ta bie Unorbnungen burcf) bie

$ofafen unbefctyreiblidj finb. Deicht genug, bafj fie überall oermüjten,

maS fie nicfyt felbft mitnehmen fonnen, fo nefjmen fie alle ^ferbe, alles

=3ugoiefj meg, fo ba§ feine Transporte möglich finb. Durdfj bie 93e=

raubungen auf öffentlicher Sanbjtrajjje, benen jeber ausgefegt ijt, ber

fiefj ntc^t mefjtt, ijt eS fo meit gefommen, ba$ aus 6cfylefien feine ^u«

fufjr mefjr nadfjfommt. Deputierte mehrerer <&tabte, meldte aus bem

Innern oon <Sd)lefien gefommen, um ber Slrmee ©efcfyenfe an £ebens=

mittein nachzubringen, oerloren alles, es mürben ifjnen bie ©tiefein

ausgesogen, unb fie mußten barfu§ nafy £aufe gefjen. Die jtrengjtc

23e|trafung ber SOcarobeurS burety Erfüllung ber friegSrec^tlic^en

©prüc^e märe baS einige Mittel, bie Difeiplin unb unfre ©ubfijten^

ju fidlem, allein ba$u fonnen fid) unfre iperren (generale unb oor=

§uglidj ber ©eneral o. 251üdfjer nicfyt entfctyliefien. Sffienn mir eine

Zeitlang fülle flehen, fo ijt eS moglidfj, nadfj unb naef) burdjäufommen

unb bie Drbnung mteberfjerjujtellen, allein feineSmegS, menn mir in

23emegung geblieben mären. Die $ofafen maren fcfjon meijt alle fjins

ter ber 21rmee. SSÄit ifjnen jog ein Zeil ber £anbmeljr umfjer, unb

unfre bejten $aoallerieregimenter Ratten bereits eine SDcenge 5Dcaro=

beurS, meldfje plünberten unb jtafjlen. Diefe Unorbnung fjat mir oiel

©orge gemacht unb mad)t fie mir noef). Denn menn mir uns jefjn

SQcetlen meit ofjne fyalt bemegen, fo mirb eS mieber ebenfo arg fein,

als es mar."

Über bie ßanbroefjren ijt fcfyon fritfjer gefprocfjen morben. ©egen
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Enbe biefer SKufjetage ftanben üon ifjnen lieber 8012 SDfonn in Sfteifj

unb ©Heb, 2410 Statin lagen in ben Sa^aretten, 386 Sftann waren

gefallen, 528 SÜtann fommanbiert; fo baß öon ber urfprünglicfyen

©tarfe ber ßanbwe^r - 13 370 Sittann - nod) 2034 «Kann übrig

waren, über welche nicfyt Sluöfunft gegeben werben konnte, unter bie*

fen natürlich bie in ©efangenfcfjaft Geratenen, £>ie 16 ©dfjwabronen

ßanbwefjrfaoallerie Ratten im Anfang beö gelbjugeä 1867 Platin ge=

jafjlt; eö fehlten je|t baoon 353 SDtann; wie oiele oon biefen tot, in

Sajaretten, gefangen waren, finbet fiety nicfyt angegeben. £)a$ jur

Erläuterung be$ Urteils oon SMffling.

Sftefjr nocf> alö Ue rafd)e unb großartige £)rganifation ber 29?affen aU

Sanbwefjr oerbient e$ 23ewunberung, ba§ eö nadj fo ungeheuren 51n=

ftrengungen unb Entbehrungen nur weniger £age beburfte, um fie

in faffc üollig gleichem 93erfjältni$ mit ben Sinientruppen unter ben

S&affen $u fjaben. 2fucf> oon ben 16 741 S9?ann £inieninfanterie, mit

benen man oor fünf Sßodfjen inö gelb 50g, waren nur noef) 12 058

unter ben Sßaffen. E$ waren bie Bataillone auf 600 SDtonn unb tiefer

gefunden; burd) mefjr ati 3000 9ttann Erfa|3 würben fie menigftenä

auf biefer fybfye erhalten.
L%

Sie ©tdrfe beö $orpö, aU wieber aufgebrochen würbe (am 25. ©ep=

tember) war 20 588 Wann Infanterie unb 4043 Wlann ßaoallerie.

— 231üdjer fjatte fid) ben wieberfjolten 51ufforberungen, fiel) ber großen

boljmifcfyen 21rmee an§ufcfjlteßen, ju entjie^en gewußt. „SRan gibt

ttn$ jwar," fd)reibt ©neifenau am 15. ©eptember, „auö bem burd)

miberfpred)enbe 9ftatfd)lage jerriffenen Hauptquartier ber großen 2lr=

mee in 236fjmen Aufgaben, welche ju 16fen ober ju oerwerfen man
unä bie greifjeit laßt. ©0 wir nicfjt gef)orcfyt fjaben, barüber fjat man
uns f)interf)er immer gelobt, weil wir buref) unfer Urteil unb burety

bie Ereigniffe immer gerechtfertigt waren. SSflan legt bort SSert auf

unfer Urteil."

(Seit ber 9tad)ricf)t oon ber <Sd)lad)t öon £)ennewt| war im 231ücfjers

fcf)en Hauptquartier ber ©ebanfe, mit ber 9torbarmee vereinigt über

bie Elbe üorjuge^en, inö 2(uge gefaßt worben. Sie ungemein mangels

fjafte 23enu<3ung jenes großen ©iegeö - gleicf) bem oon ©roßs23eeren

war er ol)ne Sflitwirfung beä Äronprinjen, ja tro<3 feiner erfampft
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morben - fietgerte baö SOttfjtrauen gegen ben Kronprinzen; menig*

jtenö auf ein tätigeö Eingreifen oon feiner ©eite, wenn eö jur legten

ßntfcfyeibung gegen Napoleon ging, glaubte man nicfyt rennen zu

f6nnen, folange er auf bem Kriegötljeater ber Dlorbarmee allein fianb.

„£)er Kronprinz oon ©cfymeben," fjeifjt e$ in 23lücfjerö ©enffcfyrift

00m 11. ©eptember, „fommt ganz aufjer £dtigfeit, fobalb bie fdfjlefis

fdfje Sirmee ficf> auf eine bebeutenbe ©trecfe oon i£m entfernt." Sftan

mar ber 2lnfid()t, \\<fy
recf>t$ menbenb i^n mit über bie (ürlbe ziefjen zu

muffen.

„<5obalb mir über bie Elbe gegangen finb," Ijeifit eö in einem ©cfyrei*

ben ©neifenauö au$ biefen Xagen, „muffen mir eine ©cfjladfjt er=

märten. ^war f6nnten mir baäfelbe ©piel mieberfjolen, mie fjier bie&=

feitä, unb einer ©cfyladjt auömeidfjen; allein entließ fommt eö benn

bodf) zu einem folgen entfcfyeibenben ©daläge ober oielmeljr, man mu§

eö fclbft münfdf)en, ba% e$ baju fomme. £)ie Aufgabe ijt nur, eö ha*

fjin einzuleiten, bafj mir bie ©cf)lad)t mit ber fjodfjften Sffiafjrfcfyeinlicf)*

feit beö ©iegeö annehmen."

freilief) mürbe man je länger je mef)r zmeifelfjaft, ob ber Kronprinz

mit oormärtö gefjen, ob er nicfyt oielmefjr bazu tun merbe, einen 9)lan

Zu Innbern, ber mefjr, aU er zu münfcfyen fcf)ien, hie franz&fifcfye $Rad)t

gefd^rbete. JDie Mitteilungen £auen£ienö unb 23ülom$ liefen feine

^meifel über feine zmeibeutige ^>olitif; beibe maren eö mübe, fiel),

mie eö SSülom auäbrücft, „burti? bie gurcfytfamfeit unb egoifHfcfje

spolttif eineä gremblingö" gefjemmt zu fefjen. gür t>en äufjerfien

§all münfcfyte S3lüc^er — ober ©neifenau — bie preu§ifdr»en Gruppen

ber 9torbarmee oljne meitere 9tüd!ficf)t auf ben Kronprinzen mit ber

fcfylefifdfjen Slrmee zu oereinigen.

£>ie SDconarcfjen erfannten gar mof)l, bafj bie unabhängige «Stellung

23tüd()er$ allein bie großen SKefultate moglicfy gemacht fjabe, meldte

bie fd^lefifd^e Slrmee oor ben beiben größeren in 236l)men unb in ber

Wlaxt auszeichneten, ©ie gematteten, bafy ftatt iljrer bie beä ©eneral

S3ennigfen zur ©erfiärfung naär> 336fjmen oorgefje; fie billigten ben

großen unb fü(jnen ^Plan beö 2ßecl)töabmarfcl)e$ unb be$ Übergangen

über bie @(be. 91ur bie 2lbficf)t, bem Kronprinzen bat iljm über*

tragene Kommanbo zu fcfymälern, oermarf ber Konig. SBenigftenö

fetyreibt ©neifenau am 29. ©eptember: „ . . . icfy fange meine Söeant*
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roortung mit ber (Klärung an, baß icf) nun, ba icf) bte Mißbilligung

©r. SO^ajeftdt beS ÄonigS Fenne, Feinen ©cfjritt ferner tun werbe, um
ben ©eneral o. 23üloro zu oermogen mit uns fiel) ju vereinigen, fon=

bern nur trachten roerbe, eS bafjin einzuleiten, bo| ber Kronprinz

felbft mit uns gemeinfdjaftlicfj roirFe."

SDttt folgen Verfjanblungen, mit ben Vorbereitungen zum Übergong

über bte (£lbe oerfloß bie zroeite #älfte beS «Septembers. 21ucf> bie

bofjmifcfje 21rmee erwartete bie Munft 23ennigfenS, um bie große

Dffenfioe über baS Erzgebirge zu ergreifen. 9htr bie Parteien ber

Verbünbeten fcfyroärmten immer Füfmer oom Erzgebirge aus unb über

bie mittlere Elbe in ben SftücFen ber franzöfifcfyen «Stellung unb auf

beren $ommunifationSlinien
; fie fingen oon ben zur 9iapoleonifcf)en

Slrmee bejtimmten Transporten roafjrfcfjeinlicf) ben größeren Seil auf,

oon nacfjfommenben SRannfdjaften nahmen fie 10 000 SRann in 14

Sagen gefangen; in ben erjten DFtobertagen erreichten fie Gaffel unb

fprengten bie bort ftefjenben Gruppen.

3n ©reSben felbft begann eS an Vorräten zu mangeln; fie mußten

aus ben Magazinen oon Sorgau ergänzt roerben. 2(ber feit ber £)enne=

roi^er Sdjlacfyt roar baS rechte Eibufer bis über Sorgau aufwärts in

ber ©eroalt ber Sßerbünbeten; jenen Transport §u beden, roarb ber

Äonig oon Neapel (12. «September) mit brei $orpS nacf> ©roßenfjain

betacfjiert. Gleichzeitig leitete Napoleon eine britte Dffenfioberoe=

gung gegen bie fcfylefifcf)e 2lrmee ein. Er ließ bei *pirna eine 23rücfe

fc^lagen, er fanbte einen Seil feiner ©arben hinüber, er befahl SRacs

bonalb eine große Sftefognofeierung, roeld)e am 15. «September auf

ber ganzen £inie ber Vorpojten ju lebhaften Gefechten führte. £)ocf>

oerfcfjob Napoleon feinen Singriff mehrere Sage,

©egen jene Stellung oon Großenhain erfcfjien ein Angriff um fo an=

gemeffener, als &auen§ien nalje genug jtanb, um an bemfelben teils

june^men: nur hat er, ifjm ju bem $xt)ed einige $aoallerie zukommen

ju laffen. 21m 20. (September roar bie Vorfjut beS ßangeronfcfyen unb

£)orc!fcfjen $orpS auf ber großen 93au|ner Straße über 33tfd)ofSs

roerba fjinauS bis ©roßs£artfja, brei teilen oon 9)ima unb oon

Bresben, oorgebrungen unb fjatte nad) lebhaftem ©efedjt ifjre Vor=

pojten bei bem Dorfe aufgehellt. £auen|ien roar nacf) einem glänzen*

ben Leitergefegt feiner Vorfjut bei SIRüfjlberg bis Elfterroerba, brei
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teilen oon ©rofjenfjain, oorgerücft. 3e£t (am 22.) follte ©acfen oon

Äamen^er aufbrechen,3ürga£ mit 3m61f©cf>mabronen auftauenden

jtofjen, am 24. jener Angriff erfolgen, unterjtü|t burcfy eine ©cfyeins

attacfe ber beiben Sloantgarben auf ber großen Dreöbner ©träfe. ^u=

gleicf) würbe ben 5loantgarben befohlen, ben geinb burcf) nacfytlicfye

Sllarmierungen oor^jer m&gltd)fl: §u ermüben.

tyotd ritt am 22. früfj mit ©d)ac? §u ben $orpoften fjinauö. 23i[d)of$=

roerba lag oollfommen in Krümmern. 93on einer jpo^e jenfeitS ber

©tobt fafj man bie ©tellung beö geinbeS bei (Bvofcfyattfya unb am

jlapellenberg, bie beiberfeitigen Sßorpojten einanber na$. Die fe
orbnungen ju ben nächtlichen Angriffen mürben feftgeftctlt. tyoxd

mieö namentlich auf ben SSalb ^ur Siechten fjin, ber bem geinbe fefjr

günjtig fei, um auf 33ifd)ofömerba oorjubringen.

©egen Mittag mar ber geinb auf bem Äapellenberge in lebhafter

Bewegung. Um 2 Ufjr rücften einige Gröfabronä auö jpartfja oor,

Drängten oon lebhaftem $euer auö fernerem ©efcfyüf} unterjtüftf bie

preufHfcfyen Sßorpojten jurücf; bann fafj man mehrere geuerfignale

aufzeigen unb gleich barauf auö oerbecfter ©tellung norbmdrtS oom

Äapellenberg Kolonnen oorrüden; alleö ging mit folcfjer ßebfjaftigfeit

oor \\ä) unb bat en avant! marb fo fräftig gerufen, bafj man fofort

auf bie Anroefenfjett Napoleons fcfylofj. SMt großer SSefjutfamfeit micf)

man langfam auf 23ifcf>ofömerba juriict £>a$ heftige ^acfjbrängen

f;ielt eine ©eile t>a$ geuer ber oerbecft aufgehellten Batterie S3os

romöfp auf, ber geinb juckte fie burcf) ben Sßalb recfjtö §u überholen;

fte mar in nicfyt geringer ©efafjr, menn nicfyt bie ©trefjlner ßanbroeljr,

beren ftirailleurö fcf)on au$ ifjrer ©albecfe gebrcmgt maren, ben fjer*

oorbrecfyenben geinb mit ooller ©aloe empfangen, bann mit einem

Bajonettangriff in ben Salb ^urücfgejagt {jcttte. gec^tenb unb mit

größter Sftufje gingen >3ug um >3ug bie Gruppen ber Sloantgarbe burcf)

Bifcfyofämerba unb $ur ©eite ber <otaU jurücf, jutefct gebecft burcf)

t)ic 2Beftpreuf$ifcf)en ©renabiere, bie entließ naefj einem Innigen

©trafjengefecf)t oon ber Artillerie ber Sloantgarbe aufgenommen mur=

ben. 9Jcit einem SBerluft oon 250 SOcann fjatte man bie große über=

macf)t be$ geinbeö boef) jtunbenlang Eingehalten.

2Bar man auf feiten ber $erbünbeten mit 2lngriff$projeften befcf)äf=

tigt gemefen, fo fjatte Napoleon recfyt eigentlich ins £empo geflogen.
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^ugleicf) roarb berietet, bafs \id) bie bei ©rofienljain gefammelte

£ruppenmad()t fübmärtö gebogen fyabe. Wlan burfte, jumal ba 9tapo=

teon anmefenb mar, eine §ortfe£ung ber £>ffenfioe vermuten. 21m

menigften jefct Ijatte man fidfj auf fjartnaefige ©efec^te einzufallen.

9todl) abenbö ben 22. würben bte Aoantgarben in biefem ©inne be=

[Rieben, tie ©rofjenftainer Qrrpebition natürlich aufgegeben, £auen=

f$ien baoon benachrichtigt.

Der Vormittag beö 23. »erlief rufjig. Docf> mürben bie 23rigaben bei

S3au|en auf ifjre Alarmpläfse beftellt. Die 93orpojten ber Aoantgarbe

ftanben am ©aum be$ SSalbeä, au$ bem l
jA Steile oon 23ifcf>of$merba

bie große 23au£ner ©trafje fjerauötritt, rücfmärtö jtaffelartig burefy

ben 3Balb fjin bie übrigen Abteilungen. Um 11 Uljr faf) man ben

geinb in brei Kolonnen formiert burdf) unb neben 23ifcf>of6n>erba oor*

ge^en. SBieber langfam oor bem heftig brängenben geinb meicfjenb,

fam man über 9tot=9tau$lij3 bis auf bie .£>6£en oon ^lein-^raga

(£älfte be$ SBegeö t>on Söifcfyofömerba nad) Sauden), roo £angeronö

Aoantgarbe gum Aufnehmen bereit ftanb. ©er geinb mar mit üielen

£irailleur$, $u benen gan^e 23ataillonö aufgelojt fcfyienen, fetyrfjeftig,

mofjl Vi Steile ben Kolonnen oorauö, gefolgt, ©oler/en Moment

mochte $a£eler fiefy nicfyt entgegen lafjen; fcfmell mürben acfyt preufji=

fcf>e ©dfjroabronen, §u benen ein paar ruffifdfje frieden, oerbeeft auf;

geftellt, bann bie Djtpreufsifcfye 9cationalfaoallerie ooran auf Slots

9cau$li| loögejagt, brei feinblidfje $aoallerieregimenter, trojj be$ #ofjl;

megeö oor ifjnen unb tro§ lebhaften ©efcr;ü§feuerö, auf ifjre 23atail=

lone §urücfgemorfen, gefcfyroinb bann hinter biefer Attacfe bie ganje

SKeifje nun abgeftfmittener £irailleurö, 10 Dffi§iere unb 320 SDcann,

meift meftfälifcfye ©arbe, gefangen genommen, bann in bie (Stellung

n>on ©obau jurüdgegangen. $ier auf ben rücfmartö gelegenen fybfyen

gebadete Äa^eler bie %la<fyt ju bleiben. Aber ber geinb folgte, begann

recfjtö unb linfö bai Dorf ju umgeben; bie Djtpreu^ijc^en feiger ma=

ren in ©efaf>r, in bemfelben abgefdfmitten §u merben,menn nicf)tba$

erfte 23atailton S3ranbenburger fjeraneilenb im ©turmfd^ritt ben fcfyon

am <£nbe beä Dorfes aufgehellten geinb gemorfen fjätte. Die oollige

Dunfelfjeit Ijielt »on meiterem $ampf ab; e$ marb auf ben £6fjen

hinter ©obau bem geinb nafje gegenüber gelagert. SD?an fjatte biefen

Xag 180 2J?ann verloren.

176



©ic$tlicf> mar bie fernbliebe glonfe linf* o^ne Decfung. <Saden ftanb

im Softer Mariaftern, eine ftarfe Meile oon ^teins^rago unb ©obau.

5Roc^ om 2lbenb be* 23. lief) 23lücf)er Üjn gu einem nächtlichen über;

fall aufforbern; boö ju [päte Eintreffen be* 23efeljle* „mochte ben

Nachtangriff untunlich." (Sacfen begnügte ftd) 7a Steile no^er §eran

eine oerbecfte «Stellung $u nehmen.

51m 24. blieb ber §einb in @6bau, ofjne etma* ju unternehmen.

23lücf)er fanbte eine zweite ©eifung an (Sacfen, bem $ugleicf) bie mit

3ürga§ üorgefcf)icfte preufji[cfje $aüallerie jur Verfügung geftetlt

mürbe. 3ttö nachmittag* ber geinb abheften begann, befahl S3IÜ-

cfyer, bafi (Sacfen um 5 Uf)r angreifen [ollte. Da* gan§e Hauptquartier

fam ju ben Sßorpojten ljinau*geritten, um (Sacfen* Singriff §u [efjen.

Man martete bi* abenb* 9 U(jr unb feljrte bann, mie (Scfyacf berichtet,

„[efjr unbefriebigt" ^urücf. (Sacfen fjatte ben 23efe(jl erjt um 5 Ufjr

erhalten unb meinte t>or Nacfyt nicfyt mefjr an ben geinb fommen ju

fonnen. Er bracf) freiließ bann um Mitternacht auf; aber al* er am
gellen Morgen be* 25. (September enblicfj bie grofje (Strafe erreichte,

mar ber geinb bereit* oorüber unb $a§eler ifjm auf ben gerfen, bi*

23i[d)of*merba folgenb. Er erfuhr bort, ba§ Napoleon nod) am 24.

in jjartfja gemefen jei, ein au* Dre*ben gefommener Kurier aber

[eine 2lbreife oeranlafjt fjabe; ein Diner für 40 ^erfonen fei babei im

(Stiel) gelaufen morben. Man jmeifelte nicfjt meljr, bafj ber geinb ba^

rechte Eibufer aufzugeben beab[idf)tige.

— ©o mar ber britte (Stofj, ben Napoleon gegen bie fcfjlefifdje Slrmee

ju führen oerfucfyte, oollig mißlungen. S3ei 2&menberg am 22. 5lugujr,

bei ber £anbe*frone am 5. (September, unb nun bei 23ifcf>of*merba

am 23. (September mar man iljm, mit jjebem Male befjenber, au*ge=

mieten. 3Bie and) biefe (Strategie be* 23lücfyer[cl)en Hauptquartier*

im £agtäglicf)en fidfj barftellen mochte, in ber «Summe iljrer SRefultate

rechtfertigte fie fid). Eben jefct mar fie baran, ibren Meijter^ug $u tun.

E* galt bie Elbe $u überfd)reüen.

E* ift nicfjt biefe* £>rte*, bie 93ebeutung biefe* 3fted)t*abmarfdje* unb

[eine Sßirfungen ju er6rtern. Slber man mürbe irren, menn man in

bemfelben nur ben richtigen jtrategifdjen $alful Ijeroorfjeben mollte.

Da* ©rohere mar ber Entfcftlufj, bie beiben ftarferen Armeen oor«
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roärtg ftürmenb mit fid) ju reißen unb ^um legten entfd)eibenben

©cfjlage ju vereinen — war bie 3userfid)t, alle bie fd)leid)enben 23es

benftid)feiten unb ©ctyroäcftficftfeiten, bie lofenben (£iferfüd)teleien unb

<2elbftfüd)teleien, beren bie Statut biefer Bereinigung nur $u reid)s

lid)e Keime trug, in nidfjtö verfallen $u fefjen, forme baö Sßafjre unb

Siedete einfad) unb energifd) oor fie Einträte, 2Bie geroanbt gütft

©dOroarjenberg bie Honneurs beö großen Kriegöbünbniffeö §u machen,

ber Kronprinz feine ©d)laufjeiten in folbatifdfje Offenheit ju bergen

oerfhnb, ber redete ^orn biefeö Krieges erfüllte bodf) nur baö 58Iüdr>er=

fö^e Hauptquartier.

3fn biefem ©eifl fjat ber an fid) einfafye ^pian, burcfj einen 9ted)töabs

marfd) ftd) oor bie 9brbarmee §u fcfyieben unb ooran über bie @lbe

§u geljen, feine Energie unb feine entfcfjeibenbe 23ebeutung. 2)ie 93ors

gange ber le|ten £age roaren in oorsüglicfyem Maße geeignet, feine

2luöfül)rung bem 231id! beö geinbeö ju verbergen. 2im 5lbenb beä

25. (September mürben bie £)i$pofitionen jum 2fted)täabmarfd) mit

ber Slnbeutung ber weiteren 21bficf)t ben Korpöbefef)löl)abern mit*

geteilt.

£>er *pian mar fo oollig geheimgehalten morben, baß er je$t auf baä

äußerfie überrafd)te. ©er oon feiten beö ruffifcfjen Kaiferä ju 23lüs

ctyerö Hauptquartier fommanbierte ©eneral ©raf &fjut)l legte form*

lid) unb feierlich ^rotefl gegen bie beabfidjtigte Operation ein. @e=

neral SKaud) übergab jur Unterfiü|ung feiner ©nrebe eine £)enfs

fd)rift, in ber er au$ bem fd)ledf)ten ^uftanbe ber fd)lefifd)en geftungen

bie 9btroenbigFeit erroieö, eine 23eroegung ju unterlaffen, roelcfje fie

ben Angriffen bei geinbeä bloßlege. Ruberen erfcfn'en e* fjocfyjt be=

benflid), bie S3erbinbung mit ben Vorräten unb bem Kriegsmaterial

<5d)lefien$ aufzugeben. 3d) finbe nid)t angegeben, rote ^or<f urteilte,

unb ob er feiner Mißbilligung — rote fjätte fie fehlen follen! — einen

bejttmmten Sluöbrud: gegeben. Q& ifl befannt, mit roeld)er Energie

231üd)er alle jene @inreben oon ber fyanb roieö.

21m 26. «September, ^)orcfö ©eburtßtag — ein £>iner bei ^rin^ grie;

brtcf) in Kanten^ feierte benfelben — brachen bie brei Korps in ber

9lid)tung oon Kamen^ nad) (Jlfrerroerba auf, roäfjrcnb Major SKüfjle

mit Hauptmann o. Sollfjofel ooraugging, bis Wittenberg bie @lbe ^u

refognofjieren, um einen ^unft jum Übergang, einen ^roeiten ^ur

178



anlöge etneä oerfdjanzten £agerö unmittelbar an ber @lbe auöfinbig

Zu madfjen. $ür ben erjten ^mccE machte ©neijenau auf ben oor*

fpringenben Winfet ber @lbe bei ber @ljtermünbung aufmerffam, mo

feitehS ber Otorbarmee bereits mie bei Slofjlau unb 5Ifen eine ©d^iff;

brücfe gefcfylagen mar: „ . . . mdfjrenb mir ba$ oerfcfyanzte Sager an=

legen laffen," fd)reibt er am 26. ©eptember, „bemegen mir unö nad)

ber @lbe meiter oberhalb unb fucfyen bei Sttüfjlberg ober fonft fcfynell

fhnüberzufommen."

©d^renb ©aefen über ©rojjenfjain auf S^ei^en, Xauen^ien auf 20Kifjl=

berg »erging — ber geinb räumte ofjne Wiberjtanb baä redete (£lb=

ufer — erreichte tyoxd am 28. ©eptember Crlftermerba, ßangeron

folgte.

2fber jene Überbrücfungen Ratten bie Slufmerffamfeit beö geinbeä

erregt; als Sftarfcfyall 9tet> fiety rücfmdrtö Wittenberg Eonzentrierte unb

ba$ 23ertranbfdfje Korpö auf Wartenburg ber @lftermünbung gegem

über oorgefcfyicft fyattz, mar jofort oom Kronprinzen oon ©darneben

23efefjl gekommen, bie bort gefcfylagene 6d()iffbrücEe abzubrechen.

„9tun ijt ber geinb," fcfyreibt ©neifenau am 29. ©eptember, „auf bie*

fen ^Punft aufmerffam, unb ein Übergang fann nur burd) gemaltfame

#anb ausgeführt merben."

£)a am 29. bereits ©acfenS Sßortruppen bei SÜfteifjen angelangt maren

unb bie bortige 23rüdie §u zerfroren begonnen fjatten, ba gleichzeitig

£auen§ien oon bem Kronprinzen 23efefjl erhielt, in @ilmdrfd)en oon

Sftüfjlberg zurüdf^ufornmen, „meil bie meiteren großen Operationen

(ber 9ftorbarmee) baoon abfangen," fo festen ber 2lugenblicf gefönt

men, in ber linfen glanfe burdf) ©aefen gebeeft, gleichzeitig mit ber

bei Stofjlau fidfj fonzentrierenben Sftorbarmee bie Slbe, unb zwar bei

SMfjlberg zu überfcfjreiten. £)ie abziefjenben £auent3ienfd(jen £rup=

pen ^u erfe^en, mürbe SSJtojor ^en|ig mit ben ojtpreufjifcfjen §ü[i;

lieren naefy SOtttfjlberg gefanbt mit bem Auftrag, fitf) bort moglicfyft oer?

beeft aufzuhellen, ©raf S3ranbenburg ging mit, um bie (Gelegenheiten

Zu einem glufjübergang unb bie ©tellung beS geinbeö moglicfyjt ge*

nau ^u ernennen.

£)ie meiteren 9ßerf)anblungen mit bem Kronprinzen beftimmten 231ü=

dfjer, nicfjt SMfjlberg, fonbern jenen oorfpringenben Wtnfel ber @lbe,

Wartenburg gegenüber, zum Übergang zu mdfjlen. ©er Kronprinz
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(jatte fid) erboten, burcf) ernftlic^e £)emonflrationen über [eine @lbs

brü(!en bei Slfen unb Sfto^tau bie Slufmerffamfeit beö geinbeö auf fidj

ju ^iefjen. ©äfjrenb ©acfen, erft in Zeigen jroei £age oermeilenb,

aU ob bort ber Übergong gemocht werben merbe,bann pl6|lid) (l.£)U

tober) in SMfrtberg erfcfyien unb äfjnlicfje ©emonjlrotionen machte

bann (am 2. £)ftober) fjinmeg unb bem geinbe ouß bem ©eficfyt »er*

fcfymunben mar — rücften tyotd unb £angeron am 1. Dftober nacfy

£er§berg, am 2. nadj Reffen, eine Steile cor ber Glfrermünbung unb

bem £)orfe ßljter.

2In ber ©pi£e beö oorfpringenben Sßinfelä, ben bie (£lbe bittet, bem

2)orfe Alfter gegenüber, mar nod) ber S3rücfenfopf, ber $um ©cfml3

ber früheren (Schiffbrüche angelegt mar, erhalten unb oon £auen£ien

burd) spommerfdje ©renabiere befefrt morben. ©ie maren in ber

Ocadjt jum 1. Dftober angegriffen unb mußten auf ben bereitlegen*

ten gafjrjeugen jurücfgenommen merben; Kartatfcl)enfeuer oon dh

jrer fjer vertrieb ben geinb batb au$ bem SSJerf unb beffen 5Rd^e; eö

mürben brei Kompagnien f;inübergefel3t, bie fofort bie 23üfcf)e oor

bem 33rücfenfopf rafierten unb einige 93ier;jtälle in ber 9ca^e, bie bem

geinb aU £)ecfung fjätten bienen fonnen, nieberbrannten. Snbeffen

würbe unter Kapitän Sollfjofelö Leitung eifrig an ber 23rücfe gear*

beitet. dv fam fo meit, ba§ er am 2. Dftober melben fonnte, er mürbe

beöfefben £ageö fertig merben, wenn e$ nicfjt an S3ofjlen §um 23e*

legen ber 23rücfe unb an bem notigen gufjrmerf fie f;eran$ufafjren

fehlte.

SÖton mußte beforgen, baß längere $er§6gerung ben geinb auf tiefen

^unft aufmerffam machen werbe; unb Wittenberg mar faum $mei

teilen von SSartenburg entfernt; e$ mürbe geäußert, ba§ ber Krön*

prinj, ftatt ben 93au ^u färbern, tfjn ju oerj&gern beabficfytige. 2(ber

mie SKot fctyaffen? V)oxd befahl, alle verfügbaren Wagen beö Korp*

ablaben ju laffen unb nad) elfter §u frieren, ©enigftenö mafjrenb ber

9cad)t konnte bie 33rücfe fertig merben.

©er geinb jtorte ben £ag über (2. Oftober) bie Arbeit mcf)t. 21ber

gegen Sonnenuntergang brang er mit &irailleurö vorauf gegen hm
93rücfenfopf oor. T)a er nichts als bie Heine S3efai3ung unb bie ©es

fcf)ü|e bei bem jenfettigen Dorfe, bie ifjm fdfjon befannt maren, er*

bliefte, ging er balb jurücf.
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<5omie eö t>611ig bunfel mar, famen bie ruffifcfyen ^ontonö an ber

Gilbe an; mit ifjrten mürbe eine jmeite Brücfe oberhalb ber onbern

gebaut, um am anbern borgen, ben geinb befito mefjr ju überrafcfyen,

in jmei Kolonnen sugleidfj übergeben ju fonnen. $wei Batterien

beä Bülomfcfyen $orp$ — e$ ftanb t>or Wittenberg — mürben fo

aufgefahren, bafi fie beibe Brücfen unb bat freie £anb baoor be=

jlrid^en.

£)aö Q)orcffd(je $orp$ mar auöerfefjn, juerft überzugeben unb, mie

Blüdfjerö Bericfjt fagt, „ben Angriff ju machen, bamit ber geinb, ge*

mofjnt an biefem spunft ber (Slbe mit preufiifcfjen Gruppen ju fechten,

nici)t bemerfe, bafy er eö mit ber fd^tefifc^en 2lrm.ee ju tun f;abe."

^)ord: erhielt bie SBeifung, mit feinem Slrmeeforpö am anberen Wlot-

gen (3. Dftober) um 5 Ufjr nadf) (ürljter ju marfdfjieren, jebod^ bie näcf)jrs

ftefjenben brei Bataillone noef) tiefen 2lbenb (2. Dftober) naef) (Jlfter

oorrücfen ju laffen. Demnacfj gingen ©jftfjolmö beibe SDcuöfetiers

bataiflone unb baö ßanbmeljrbataiflon SSttajor $ifdf)er mit ber Batterie

#uet oor, Alfter ju beefen. 3Me Sloantgarbe unter Ritter, bie \e%t jur

jpinterfjut gemorben mar, beobachtete mit ifjrer ^oftenfette bie (£lbe

bi$ gegen £orgau hinauf.

93on ber ©tärfe unb (Stellung beö $einbe$ bei Sffiartenburg fyatte man

äufjerjt ungenügenbe Äunbe. $ur melbete Bülom, ba§ er um SOltttag

mieber eine Kolonne, bie er auf 6000 Wlann fc^a^e, auü ber geftung

bie @lbe aufmärtä Ijabe gefjen fefjen. £)a$ gange Terrain in jenem

»orfpringenben SßMnfel mar fo mit Bäumen unb Bufcfymerf bebedft,

bafj man burcfjauö feine Überficfjt geminnen fonnte. Unb bie ^etri;

fcf>e$arte,bie einzige, meiere man fjatte, mar gu einer taftifc^enDriens

tierung ungureicfyenb. ©ie geigte nid^t oiel mefjr aU jene ttorfprins

genbe Biegung ber @lbe, bie einen unregelmäßigen Bogen bilbete,

jiemlic^ in ber Sftitte ber ©eljne biefeö Bogenö baö große Dorf 2Bar=

tenburg unb eine #6fje fjinter bemfelben; oon Sßartenburg füboftlicfj

an ber @lbe, ba mo bie Biegung beö gluffeö anfängt, ein anbereö

Dorf Blebbin. 2lud) auö ben 2lu$fagen bortiger Sanbleute mar fein

beutlidjeö Bilb gu geminnen. £)ocfj gaben fie an, bafj bei Blebbin ein

toter ©(barm anfange unb fiety nadf) Sffiartenburg fjinabgiefje, bafj ein

£)amm ifjn auf ber Binnenfeite begleite, ber fiel) an SBartenburg üors

über mieber bis an bie @lbe jiefje; ba$ t>on bem Brücfenfopf ein 5Beg
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nacfj ©artenburg burd) ben „fjof;en 5Balb" unb bie „Brudfjmiefe"

füfjre, etwa l
/« Steile lang, ©enigftenö fo üiel mürbe Har, bafj man

in einem äufjerft fdfjmierigen Xerroin ju tun befam unb bof man eö

recfyt eigentlid) erft entbecfen muffe.

2im 3. DEtober — eö mar ein ©onntag — mit £ageöanbrud) mar ^rinj

$arl oon Sttecflenburg, feiner unb ©teintne^' Brigabe üoraug, bei

Alfter, (£r fanb ©neifenau bereite bort; er erhielt oon ifjm bie münb«

lidje ©eifung: „©omofjt bie ^ontonbrücfe mie bie Bocfbrücfe mürben

in ganj fttr^er $e\t fertig fein ; auf ber juerft paffierbaren folle ber

^>rtn§ mit allen oorfjanbenen Gruppen be$ erften 2lrmeeForpä übers

ge^en unb SSartenburg nefjmen, ba$, mie er glaube, nid)t ftarf befe|t

fei; fobalb baö Dorf in feinen $änben fei, folle er berieten; bann erft

mürbe bie übrige 2lrmee folgen." 1

©egen 7 Ufjr ging ^Ortrij $arl mit jenen brei Bataillonen unb ber

falben Batterie fyuet über bie ^ontonbrürfe. @in -Xftorgennebel oer=

becfte feinen Stufmarfd). 51uf bem 5Bege nad) SÖartenburg öorrüdenb,

fliegen feine Xirailleurö balb auf feinbtid)e Soften, bie geuer gaben

unb in ben „fjofjenffialb" äurücfmtdfjen. ©leid?) barauf fjorte man „ein

grofjeö anfjaltenbeö ©efd)rei" oon SSartenburg fjer, beffen ©tärfe auf

eine bebeutenbe Befa^ung fd)liefjen liefj. Daö £)orf felbjt fonnte man

oor ben Bäumen be$ „Jjofjen 2Salbe$" nid)t feljen, ber linfä unb red)t$

t>om 2Bege bis an ben $u% reicr/te.

6$ mar flar, bafj in biefem bemacfjfenen, üon £Bafferlad)en burd)*

fd)nittenen, jum £eil morajtigen Terrain mit brei Bataillonen nidjt

oiel §u mad)en fei. 2)er ^rinj mad)te fjalt unb bat um mefjr Xrups

pen. Q)or<f, ber um 7 Ufjr in Alfter angefommen mar, fanbte bie

1 3m 9JW.=2Bod)enbIatt 1844, «Beiheft @- 305, ift ber SBottlout tiefet SBeifung

ettüaS anbetS. 3$ folge einem 5tftenjtütf beö XiteU : „ Übet ben Anteil bet jtueiten

93tigabe an bem Steffen »on SBattenbutg, »on einem 5tugenjeugen" (n>aljtfd)ein:

lid) bem SKajot oon «Sdjmfc, bem ©enetalftabSoffijiet be$ ^ttnjen). 2Benn £Rü^le

». Slilienjtetn in einet 9dejenfion übet bie 23iogtapf)ie 93lud)et$ (o. 9Satnfjagen)

aufjet biefet 2Betfung ©neifenauS eine anbete — bie bem ©enetal 9}otcf münblid)

etäffnete ©enetalibee ufro. — anfüljtt, fo bütfte bieg auf einem Jtttum betuljen.

<Sd)a<f$ Sagebud) tt>ei§ »on einet fold)en nichts, unb ein bamaliget 2lbjutant 9)ot(f^

b,at mid) auf meine 9tad)ftage »etfid)ett: ,,^ie ganje S)iöpofition be$ Steffen^ »on

2Battenbutg mat 9)ot(fS eigenet ©ebanfe." 25etfelbe gibt an, bet 33efebJ ®Iud)etg

fyabe gelautet: bie <£lbe ju ^affieten unb SBattenbutg ju nehmen. „9Reb,t afö biefet

hitje unb beflimmte Sßefeljl ift 2)otcf nid)t jugegangen." ®afj öon CRü^Ie baß Cpto:

jeft beS „SKed)tgabmatfd)eg" jum Slbubetgang flammt, ift t»ol)l nid)t jtt)eifel^aft.

182



(d)Iefifcl)en unb ofipreufjtfdljen ©renabiere, bie ©d(jroeibni|er £anb=

roefjr (@er;bli|), etroaö fpäter bie Breöfauer £anbroefjr (jloffecfi) unb

bie oftpreufifcfjen güftliere unter SDfajor ^enisig.

©ieber oorgefjenb roarf man bie fernblieben Xtratlteurö, naljm etliche

gefangen, folgte burdfy ben „fjoljen ©alb" auf bie mit ©räben unb

Büfcfjen burdf^ogene SStcfc, bie ftdf), redfjtö oon ©affer unb 2Balb be*

grenzt, linfö Ut> jur ßlbe fjinaufjog. $ier roarb man oon einem mors

berifctyen ^reujfeuer oollig öerbecft ftefjenber @efär>ü£e bei ©artem

bürg unb bem Salbe recfytö empfangen. 2(uf biefem 5ßege in 3Bar=

tenburg einzubringen — man fafj eö etroa 1500 ©abritt weit oor fidfj
—

erklärten bie mitgenommenen Sanbleute für untunlich: eö füfjre

nur ein niebriger unb naffer Dammweg bafjin, ber leidfjt uns

gangbar gemacht roerben fonne; meiter linfö Fonne man baö £>orf

umgeben.

©er ^>rtn§ lief; bemnadfy ©jofjolm mit oier Bataillonen jurüö? mit

ber Seifung, ben $einb in ber gront ju befduftigen, unb roanbte fiel?

mit ben übrigen Gruppen unb ben ($efcf>ü<3en linfö, jene Umgebung

ju »erfucfyen. £)a aber bau Terrain fo fcfyroierig unb fo beroadfjfen, bafj

ber ^rinj nacfy langem $er= unb .^injiefjen erft bie Äanonen jurücfs

fanbte, bann, aU er ben ©eg oon ber Fleinen ©treng, einem mo=

raftigen ©affer, ba$ oon SBartenburg füboftlicfy fiel) bi$ an ben (£lb=

bamm fjinaufäiefjt, gefperrt fafj, ganj aufgab, fjier burdfjjubringen,

©idfjer, meinten bie güfjrer, fomme man nur über Blebbin nadf;

SBartenburg. Bö jog man moglic^jt im ©ci^u| ber (Jicfyen (auf ber

9torbfeite ber Meinen ©treng), bem (ürlbbamm $u, bann jmifd^en ber

©pi|e biefeö Söafferö unb ber @lbe burdf) weiterem (üüdOengefjolj.

getnblidfje £irailleurö —Württemberg er — bie fjier benSßeg fperrten,

mürben geworfen. S^nen folgenb hm man auf eine Sffiiefe oon 1000

©djritt Breite, redfjtö oon Dbftpflan^ungen unb (üridfjen, ItnFä üon bem

(Jlbbamm begrenzt; grabe fübmdrtö !/4 Wleite entfernt fafj man bie

£urmfpi|e t>on Blebbin über Bäumen fjeroorragen. £)er *Prin$

glaubte auf biefem offenen Xerrain, baö ein feinblidfjer Soften mit

Artillerie innefjatte, nidfjt oorgefjn ju bürfen; er befdfjfofs, nodf) einen

93erfucfj oon r)ter au$ gegen ©artenburg §u machen, ^nbern er ^mei

Bataillone jurücfliefj, um benSalbfaum gegen bieSSiefettraillierenb

ju galten, roanbte er ficfy mit ben fcfjlefifcfjen ©renabieren unb
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«Pen^tgö oftpreußifdfjem güfitierbataitton redfjtö, um burcty bie £>bft*

Pflanzung ooräubringen. £5a ober erhielt er oon Sßartenburg unb

»ort ber Sotteric auf ber ©iefe ein ^eftigeö Äreujfeuer; sugteidfj

brauten oorauögefanbte Offiziere bie SDMbung jurüd, bafj auf biefem

SBege ntd^t burcfjsufommen fei, ber geinb ftelje hinter großen ©affers

tadfjen, hinter benen er fidfj oerfdjanst fyabe; jugleid^ tarn oon ben

jurücfgelaffenen jtüei Bataillonen bie SDMbung, ber geinb rüde mit

roacfyfenber ©tärfe oon Bfebbin oor, bie £iraitteur$ feien fcfyon oon

ber SßMefe ^urücfgebrcmgt. <£ö blieb nidfjtö übrig aii äurücfjugefjn,

um roenigftenä ben ^)af jmifd^en ber fKeinen ©treng unb ber (ülbe §u

galten, Dort angelangt trieb man bie feinbftcfyen £iraifleurö roieber

jurücf. 2)er ^rinj fanbte bie nötigen Reibungen an Q)ord; big bie

erbetenen 93erfldrfungen famen, lief} er burcl) ben jum £eit morajti=

gen ©runb fjier unb weiter rücfroärtö SSege für Äaoatterte unb ©es

fd()ü§ bereiten. £)ie £>ed:ung gegen ben geinb fjatte bat §roeite Ba=

taitton be6 streiten Dftpreufjifdfjen Slegimentä. (£ö mar baöfetbe

Bataillon, ba$ hei Soroenberg einen 3IugenbftcF getoanft fjatte; tyoxä

tjatte ei bafür fd^arf genug gejtraft; er fjatte, ali ei am Stbenb nadf>

bem ©efecfjt an ifjm oorübermarfcfjierte, fiefy abgeroanbt. 3e§t oor

5öartenburg erbat fidf) baö Bataillon ben fcfyroerften Soften; ei roarb

oerroanbt, bie ©cf)u§mauer für jene Strbeitenben ju bilben. „(£ö ftanb

etwa 30 ©etyritt oor bem S^oly, ber $einb, hinter ben Bäumen oer=

borgen, fdfjofj auf ifjre ßinie ungejlort, wie man nad) einem SBilbbret

jielt. SKecfjtö unb UnH fielen bie Braoen; bie übrigen ftanben audr>

ifjre $uget erroartenb."

Wud) ©jofjonn \)atte inbeö mit feinen 4 Bataillonen einen fdfjroeren

©tanb gehabt. Söofjt mar er mit feinen £iraitteurö bi$ nafje oor SSars

tenburg oorgebrungen; aber ein m&rberifdfjeö $euer, baä bie bufcfjtge

5Biefe,auf ber man oorgefjn mufjte, in ber gront unb oon ber redeten

©eite fjer beftridf), machte ei unmöglich, fjier irgenb bauernben 53or=

teil $x gewinnen; ei foftete baö gehalten biefer (Stellung ungemein

»tele Opfer.

2)ordf fagt in feinem Bericht oon ©jofjolm: „£>aö flitte 53erbienfl bie=

\ei Offiziers \)at fid) am 3. auf eine gtänjenbe SSeife gezeigt. @r er?

6ffnete bat ©efedfjt, unb ber ungeheuere 93erfuft, ben baö braoe

2. £>jtpreu£jifcf)e Infanterieregiment unter feiner 5lnfüfjrung erlitt, be=
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^eugt, bafj er ben geint biß auf ben morberifdjen tyuntt jurücfge*

brängt Ijatte, ber fpdter ber Brigabe ©teinmet} fo oiele SSftenfcfyen

foftete. @r iffc jröetmat bleffiert roorben. Sßerbunben fer)rte er nacfy ber

erjten erhaltenen Sffiunbe inß @efecf)t §urüd!, unb nur ber sroettc ©cfjufj

^mang ifjn, eß ganj ju oerlaffen."

©enigftenß bie Meinung ©neifenauß, ba£ ber geinb in ©artenburg

nicfjt jtarf (ei, mar jur ©enüge roiberlegt; bie ernjten 23ebenfen, bie

tyovd ifjm beim erjten SÖorgefjn entgegengejteflt, brofjten ficfy auf fefjr

empfinblid)e Sffieife $u betätigen. 2lber je|t mufjte man burdj).

£)ie Infanterie ber Brigabe ©teinme| ftanb bereite aufmarfc^iert,

biß auf bie oier Bataillone, bie fie fd)on im ©efecfyt fyatte. tyotü lie§

fofort bie Brigabe oorgeljn, um baß ©efecfyt in ber gront oon 2Öarten=

bürg ju unterjtüfjen.

93alb folgte £)ord! felbjt mit feinem <®tabe. @r ritt über ben „fjofjen

SBalb" fjinauß, um bie Sage beß ©efecfyteß unb baß Terrain ju übers

fefjen. 3ßor)I waren bie £irailleurß biß an ben toten (£lbarm oor SBars

tenburg oorgebrungen; aber fie litten furchtbar unter bem oerbecften

$artätfd)= unb ©eroefjrfeuer beß geinbeß. ©teinmefs fjatte fie etwa*

äurücfge^ogen. tyovd ritt biß in ifjre ßinie t>or; eine ^artdtfc^enfugel

traf feinen 51bjutanten £>eliuß in ben Stab; bem Dbriftleutnant

©cfjmibt roarb bai ^Pferb erfdfjoffen, ein paar £eute oon ber &tabfc

roadfje oerrounbet. „$Ran fafj beutlicl)," fcfyreibt einer oon tf)ord?ß 21b=

jutanten, „bie fanbige #6fje hinter 5Bartenburg (ben fogenannten

Söeinberg) mit Artillerie gefpicft"; eß roaren $um £eil 2lcf)t§efjnpfün=

ber, beren geuer bit> jum (£lbbamm fjinüberreid()te.

9lod^ einmal lief? Q)ord: bie £iratlleurlinie üerftdrft biß an ben toten

2lrm oor Sßartenburg oorgeljen; nacfybem auä) biefer Söerfucfy mifj=

lungen, befafjl er, fie ein menig äurücfjunefjmen unb fiel) auf bie 23er=

teibigung ju befcfjränfen.

(£ß roar flar, bafj man mit einem grontangriff auf ©artenburg nid^t

jum ^>\zU Fommen'fonnte, bafj man bie fejtungartige «Stellung beß

geinbeß umgeben muffe. „Wlit feinem feinen ©inn für bai £errain

fanb fid) tyoxd §urecf>t. (Jin toter glufjarm, nmfjte er, iffc am Eingang

feid)t, am Slußgang tief; bei Blebbin rcirb bemnadry am erjten burd(j=

jufommen jem; ber (£lbbamm ift bie natürliche ©trafje ^nt 93ors

rüden, freilid^ unter bemgeuer ber feinbüßen Batterien. (Jß galt,
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ben geinb in ©artenburg feft^uljalten unb äugleidf) fein fieiiet mog=

licfyfl jum ©cfyroeigen §u bringen."

3n biefem ©inne orbnete ^)ortf boö biöljer oermorrene ©efecfyt.

©teinmef} follte in jeber SSetfe feine «Stellung behaupten, äugleicf>

feine Brigabebatterie unb bie oier oom ^rin^en $arl £urücfgefanbten

@efcr/ü|e fo aufhellen, bafj fie namentlich bie Batterie recfytö jum

©cfyroeigen brauten. Die ©übbiegung, melcfye bie (£lbe jenfeitö SBars

tenburg unb hinter jenem mit Artillerie gefpiöften Weinberg macfyt,

lief; oermuten, bafj man bort im Sftücfen beä geinbeö @efd()ü| mit

9hi§en oerroenben fonne. Dbrijtleutnant ©dfjmibt erhielt ben 5Iuf*

trog, ben ^molfpfünbern bort eine (Stellung an^umeifen. „Der linfe

glügel unter bem ^rinjen tat oon ?Dkd:lenburg," fagt bie £)i$po=

fition weiter, „bringt rafd) auf bat Dorf Blebbin oor, üertreibt ben

$einb barauö unb fuc^t mittelft einer SledfjtöfcfyroenFung ben geinb in

feiner redeten glanfe ju umgeben, £)ie fiebenbe 23rigabe (£orn)

bleibt oerbedrt jur Unterftü|ung beö ^rin^en $arl oon SReöüenburg

flehen, £)ie acfyte Brigabe bilbet bie Steferoe unb bleibt an bem 3Bege

jte^n, meldfjer naä) ben beiben ©cfnffbrücfen füfjrt. ©obalb ber ^rinj

oon 59?ed!lenburg 231ebbin genommen unb beö geinbeö rechten $lügel

umgangen fyat, greifen bie Brigaben ©teinme|3 unb $orn bie feinbs

lidfje ©tellung in ber gront an, laffen ba$ £)orf SÖartenburg burdfj

einige Bataillone fiürmen unb umgeben baöfelbe mit bem übrigen

£eile ifjrer Gruppen an beiben ©eiten."

Diefe ÜMöpofition mar etwa um 9 Ufjr gegeben. 3nbeö mar baö

übrige gufjoolf bei Äorpö über ben §lu§ gegangen, „in frofjlidfjfter

©timmung, ben ^rinjen (üüugeniuä finb"; oon ber Äaoallerie nur bie

5D?ed;lenburgifc^en unb bie fcfjmarjen #ufaren, ir)re ^Pferbe am ^u^el

über bie lofen Bretter füfjrenb. Der alte Blüd^er, ber ba fjielt, rief

ifjnen ju: „#ufaren! roer nid^t fiegt, mufj in ber @lbe erfaufen; bie

33rücfe laffe idfj hinter unä abbrennen," roelcfyeö jebodf), fdfjreibt einer

oon benen, bie fo angerebet roorben, oon mehreren alten Jpufaren,

alö überflüffig, nidfjt günftig aufgenommen mürbe.

3e|t famen $orö?$ Befehle. €r felbft ritt mit ßobent&al, ber beö

springen Brigabe führte, bie acfyt ©dfjroabronen #ufaren folgten iljr.

©d)on im „fjofjen ©albe" fähigen einzelne kugeln in bie Kolonne.

5Tte man über ben ©alb Ijinauö am 9lanb ber ©iefe jum ^a^ ber
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fletnen ©trenge 30g, wirfte tat» geuer jener Batterien, meldte bie

SÜBtefe beftricf)en, heftiger, fyoxnü Brigabe folgte.
1 jjom oerabrebete

mit bem springen ben weitem @ang beö @5efed>teö; er überlief

ifjm oon feiner Batterie (Regler) fünf @efcf>ü|}e; er lief; bie brei ans

bem unb fecfyä Bataillone in bem Sffialbe oor ber Meinen ©treng, jmei

anbere, bie £eibfüftliere unb bie £ljüringer, gingen, um bie auf

Blebbin oorgefjenben Gruppen gegen SÜBartenburg $u beefen, buref)

ben tyafy unb recfytö in bie Dbftanlagen.

Qt& mäfjrte geraume =3ett, efje biefer Slufmarfcfy ber ^weiten unb

fiebenten Brigabe jujtanbe gebracht mar. ^njmifd^en fjatte ©tetn=

me| einen überaus ferneren ©tanb. 93ergeblidf> fugten feine @e=

fd)ü§e eine (Stellung, oon mo auö jene Batterie jur Siedeten gefefjen

unb mit SSirfung befcfyoffen merben fonnte; enbltdfj richtete Leutnant

Sänge fein ^euer nacf> bem auffteigenben 9laud(j beö feinbüßen;

gleicfy ber erfte ©cf)u§ fprengte einen feinblicfjen ^uloermagen in bie

£uft. 2Iber bie @efd)ü<3e ftanben bem feinblicfjen geuer fefjr auöges

fe|t, e$ mürben oiele £eute oerwunbet, fie §u erfejjen eilten Heute

au$ ben nafje jtefjenben Bataillonen Ijerbei. SDtefjr noefj litten bie

£irailleurö ber Brigabe; unter bem fjeftigflen ©ewefjrs, Kanonen;

unb ©ranatenfeuer — namentlich bie ^c^tje^npfünber oon ber fybfye

warfen Granaten — mürbe gekämpft. T>a& erfte Bataillon beö 2.

Djtpreufjifdfjen 9tegimenteö Ijatte 00m borgen an tirailliert; „nad(>

fecfjäflünbigem ©efec^t abgeloft," fagt tyoxdö Bericht, „warb eö einige

60 SDtonn ftarf mit ber gafjne in ber Sftttte, burdf) einen nodf) übrigge*

bliebenen unb bleffierten Offizier, ben Leutnant 0. ffiemer, §urüc?=

geführt." ©teinmefs „mit ber ifjm eigentümlichen ^altblütigfeit"

lief; nun bie Sanbmefjrbataillone ©et)bli|$, SUcumm unb SSaltljer

tiraillieren ; nacfjbem bie £irailleur$ biefer Bataillone, zweimal ers

gän§t, zweimal mit neuer Munition oerfefjen, faft gan§ aufgerieben

waren, würben bie Bataillone nadfjetnanber ganj jum Xiraillieren

aufgel6fL 2llö bei ber erften 2tbl6fung bat geuer einen 2Iugenblicf

fcfjmieg, brang fofort ber geinb über ben fdfjmalen Dammweg auö

1 33on JpornS SSrtgabe blieben 2 2anbtt>efjrbataiUone (Oieibnifc unb Sourbtere)

jum ©d^anjen beim 23ru<fenfopf, jroei SSataillone (ÄottulinSfn unb Änorr) waren

feit bem 5. (September in ein$ öerfd^moljen. £)ie SSrigabe fjatte flatt ber früheren

ad)t £anbn)ebrbataiUone fomit nur nod) fieben in Äolonne, unb $on biefen gingen

»ier mit in$ ©efed)t.
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SSartenburg oor,marb ober oon bem geuer beö fd)on nafjen £anbmefjrs

bataillonö Sftumm zurücfgemiefem SOcan fafj, rote begierig ber geirtb

mar, fjier burd)£ubred)en; nur bie äufjerfte ^artnäcfigfeit beö ffiiber*

ftanbeö fonnte hie tinH oorgefd)obenen Brigaben oor einem großen

Unglücf fd)ü£en. SIber bieö mörberifd)e ©efecfjt fdfjmolj Bataillon

auf Bataillon §u <Sd)lad:en — unb nod) immer mar nid)tö oon bem

Erfolg ber Umgebung, oon bem geuer ber -Sroolfpfünber im dürfen

beö geinbeö $u fpüren.

ßnblid) fd)mieg boö ©rönnen beö ferneren @efd)ü£e$ auf ber fybfye,

man faf; bie meiften fid) nad) entgegengefe|ter 9ttd)tung menben.

2lber nur Eurje $eit, unb fie fd)leuberten mieber ifjre ©ranaten unb

Äugeln über Sßartenburg fjer. £>ie oier ^molfpfünber, bie enblid)

bie gefud)te Slufjtellung gefunben, Ratten fid) nid)t gegen bie fd)merere

unb äafjlretdfjere Batterie ber #6fje behaupten Eonnen.

^Prinj $arl mar, fobalb bie fünf ©efd)ü<3e unb bie $ufaren über bie

fd)nell zugerichteten SSege i>en 93afj hinter fid) Ratten, jum Singriff

vorgegangen, ooran auf bem @lbbamm £obentfjal mit feinen beiben

SttuöFetierbataillonen; jtaffelartig fjinter ifjm bie beiben Bataillone,

bie fd)on ben ganzen borgen im ©efed)t gemefen, jenes £)ftpreu=

£jifd)e, nur nod) ^mei >3üge ftarf, unb bau Sanbmeljrbataillon Äoffecf i,

baö biö auf 200 SOcann gefd)mo^en mar; enblid) bie fd)lefifd)en ©res

nabiere unb bie $üfiliere oon £obentf)alö Regiment (^en^ig). Sern

Sorbringen £obentfjalö marf fid) ber geinb äufjerft fjartnäcfig ent*

gegen, $og breimal 93erftärfung oor; aber aU er bie fünf ©efd)ü|e

auö bem ©albe auffahren, aU er aud) Äaoallerie in bie freie 5Biefen=

ftelle oorbred)en fafj — benn ber 2Öeg fjtel)er fjatte für ^Pferbe unb

Kanonen oollig unpaffierbar gefd)ienen — ha begannen bie Sßürttem;

berger langfam unb in befter Drbnung §u meid)en. Wlit erneutem

©fer brangen bie Preußen nad), um 2 Ufjr enblid) Ratten fie, nad)

einem morberifd)en @5efed)t im Dorf, Blebbin.

£>ie £irailleurg folgten ben ©ürttembergern, bie fid), ba ber SSeg

nad) ©artenburg mit bem Stücf^ug au$ Blebbin oerloren mar, 800

©d)ritt fübroartä oon neuem aufgehellt Ratten. Balb mu§ten fie

aud) i>a metd)en; meiter ju oerfolgen, rücften bie Bataillone über

Blebbin fübmärtö nad).

93on ber Brigabebatterie beö ^rin^en (fyuet) mar bie Raffte am frü*
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fjen borgen mit if)tn vorgegangen, bann in bie spofition vor ©arten*

bürg jurüöfgefcfjitft; eben je|tfam bie anbere #61fte unter bem £euts

nant ©tern an, eilte ben fünf ©efcl)ü|en vorauö, an bem £>orfe

vorüber, auf ben SSinbmüfjlenberg roejtlidf) be$ Dorfes SBeiter roefU

lief) hinter einer naffen 9tteberung jtanb eine Kavalleriemaffe, rvefts

fälifdfje ©arbe, in ifjrem dürfen baä £>orf ©lobig. «Sofort mürbe baö

geuer gegen biefe eröffnet 2Bie eö roirfte, eilten bie $u[aren — eine

©cfyroabron blieb aU Steferoe jurütf — jum Angriff vor; aU fie

nagten unb auf bau „9ttarfcf) ! SDtorfcf) l" mit #urra vorwärts jagten,

roenbete ber $einb, eilte ©lobig ju erreichen; erft in unb jenfeitö beö

£)orfeö roarb er eingeholt, völlig bewältigt, viele niebergefjauen, etroa

200 ju ©efangenen gemacht. SDttt S0?ü^c mürben auö bem fiegreicfjen

©efecfyt ein paar ^üge £ufaren gefammelt, um mit ber SRefervefcfyroas

bron vereint \id) auf bie von ©üben fjer nad) ©lobig eilenben 3Bürt=

temberger Bataillone §u werfen, ©ie trafen juerft auf bie feinte

liefen ©efcf)ü|e, bie bem gujjvolf voraus maren; 3 Kanonen unb 2

fyaubifyen würben genommen. Leutnant 9teicl)e zwang bie Slrtilles

riften, auf bie fcfyon nafjenben Bataillone zu fcf)ie£jen, bie nun ben

Söerfud), über ©lobig naefy SSartenburg ju fommen, aufgaben unb

fiel) in ber SRicfjtung von Xorgau zurücfzogen.

3>n berfelben ^eit (jatte £obentljal von Blebbin aus fübwärts auf bem

(Jlbbamm refognofzieren laffen; es fc^ien eine feinblicfje Kolonne

von £orgau fjer in SInmarfdfj ju fein. 3n berfelben $eit tarn Befefjl

vom ©eneral Blücfyer an ben Prinzen, um jeben ^reiö vorzubringen

unb SEartenburg im Sftüöfen ju nehmen, ba alle Sßerfucfye in ber

fronte fcfyeiterten. Da bie #ufaren bei ©lobig vollauf %u fcfyaffen

Ratten, ba bie von £orgau broF;enbe ©efafjr boppelte «Sicherung für

Blebbin forberte, fonnte ber ^Prinz nur zwei Bataillone (bie fd^lefis

fcfyen ©renabiere unb bie £anbwefjr Koffeöfi) unb ©ternS vier ©e=

fc^ü^e „auf gut ©lue!" recfytsfcfywenfen unb vorrüd!en laffen.

Dfjne irgenb etwas vom geinb zu fefjen, gelangten fie zu ben Sffiinbs

müßten, bie etwa 800 ©cfyritt wejtlicfj von SSartenburg ftanben; audj

fjter fafj man feine SReferven, feine Soften; offenbar fjiett ber $einb

feinen Stücfen völlig fieser, wufjte nxc^tö von bem 9lücf§ug aus Biete

bin; offenbar mar er mit feiner ganzen Sflacfjt im ©efed)t. 3n baSs

felbe einzugreifen wirb man fiel) ju fcfywadj, oljne beefenbe Kavallerie
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für bie @efcf)ü|e §u gefdfjrbet gehalten fjaben. 9#an fjarrte eine fjafbe

©tunbe, bo enblidj jeigte fiel) bie @ntfd()eibung.

Jporn ndmtitf> mar, naefy ber 93erabrebung mit bem ^rin^en, gteicf)=

jeitig mit beffen Singriff auf 93Iebbin (1 Ufjr) mit jmei 23ataittonen,

ben £fjüringern unb ben £eibfüfilieren, burdf) bie Dbftanlagen oorge=

gangen; unter bem fjeftigjten $reujfeuer Ratten immer neue Xiraifc

leurö vorgenommen merben muffen, bie 23ataittone maren enblic^

gan§ aufgeloft. £orn brauste Unterjtü|ung ; ba bereite bie <5pi§en

beö Sangeronfcfyen $orpö oorrücften unb bie 33erbinbung fieberten,

naljm er ben Sfleft feiner 23rigabe, bie hinter ber deinen ©treng Ijielt,

oor, jundd^jt baö jmeite 23ataiflon oom ßetbregiment, baö SO^ajor

S3ofe führte. 2Iudf> bat ^alf nidfjtö.

2Iucf) ba$ 23md(jerfd(>e Hauptquartier begann unruhig §u werben; nocf>

mar oon ber Umgebung in 23Iebbin fein Erfolg ju merfen; man Statte

über bie ©tärfe beö geinbeö feine $unbe; burcf> einen ©pion be$

©eneral ©t. ^riejt marb gemetbet, ba§ Napoleon mit 20 000 SRann

oon £orgau fjer in 2fnmarfci) fei. @ö fcfyien bringenb notroenbig, mit

ganzer $Ra<fyt nacfybrüdrenb, enblidj) bie (Sntfcfyeibung %u erzwingen.

Da$ $orpö £angeronö mar bereits über bie 23rüö?en gekommen.

Warf) einer berben ^nrebe Ijiefj 23tüd(jer fie vorgehen.

3mbe$ fjatte tyoxd bei ber $ornfcf)en 23rigabe ben entfcfyeibenben 2fn=

griff befohlen. 3fjr gegenüber bübete ber Damm an bem toten @lb=

arm einen oorfpringenben SBinfef, hinter beffen rechtem ©dfjenfel

SBartenburg; oor bem linfen ©cfyenfel fein breitet ©affer mie oor

jenem, fonbern ein freilief) moraftiger Sßerbinbungögraben. fyiex

mufjte burdfjgebrodfjen merben. Dbrifl 5Bel§ien mit feinen jroei £anb==

mefjrbataiftonen ©ommerfetb unb spettenfofer fottte, bie ©pi|e beö

5öinfelö erftürmenb, SSartenburg in ber redeten gtanfe angreifen,

#orn weiter fjinauf ben Damm erftürmen unb SBartenburg xed)U

umgeben, fobatb bie 23rigabe ^ünerbein jur Unterjtü|ung fjeran

mdre.

Die Sanbme^rbataitlone brangen oor; ber ^etnb hinter bem Damm
empfing fie mit lebhaftem geuer, Äartdtfdfjenfeuer oon bem 2Batt

recfytö beftrief) ben 9taum oor bem ©raben mie ein @laciö. Die braoen

£anbme|jrmänner midien nicfyt, feuerten mit ber gr&ßten ^artnäefig*

feit.
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9llö #orn bie$ heftige geuern ju feiner Siedeten ()6rte, meinte er, bie

ypünerbeinfdfje 23rigabe nicf)t erft abwarten $u bürfen; £)orcf ftimmte

^u: „3a, £«>rn, je{3t ijt eä >3eit." Voran baä %xveite 33ataiHon oom

Seibregiment, bann bie £6roenberger Sanbroefjr (©raf 9teid)enbacfj),

julc^t baö erfte 23ataitton bet Seibregimentö. Den Vorgefjenben rief

tyotd in, \ie foflten fidfj m&gticfyft UnH galten, um nicfyt inä tiefere

SÖaffer ju Fommen. ©o ging et burcfj bie Dbftanlage, unb mancher

bradfj ficf) im Vorübergehen nocfj eine Pflaume oom 23aum. 3»ene$

zweite Bataillon warb, aU et bem ©raben nafjte, ebenfo roie jur

Siedeten bie £anbtoefjren, auf baöfjeftigftebefd)offen; eö begann baö

geuer ju erroibem. 2lber rvat foftte bamit erreicht roerben? Da

traf eine Äugel Storni ^3ferb in bie 23rujt; et jtürjte tot nieber. Dem
Sammerruf: ber ©enerat fei tot, antwortete er mit einem gefunben

ffliufy; bie %ücf)fren Ralfen ifjm unter bem ^Pferbe fjerioor; er ergriff

bat ©eroefjr eineö erfcfyoffenen ISlntletierä : „Sin $unb$fott, roer

nodfj fließt! £ur Stttadfe ©eroeljr recfjtö!" @r ooran, burcfjroatete

bat 33ataitton ben oorliegenben SRoraft, erlieg ben ©all. Die £6;

roenberger £anbroefjr folgte, bie Sftefte bet £etbfüfitierbataittonö fjat=

ten ficf> angefctyloffen. Die fernblieben £iraitteur$ eilten oon bannen,

bie hinter ifjnen ftefjenben fünf 23ataittone, Italiener, bie auf nichts

weniger gefaxt waren, machten !efjrt. Sin jmeiter bufdfjiger ©all

500 ©dfjritt weiter fonnte tfjnen ©cfju| gemäßen, aber bie £iraitteur$

unb Hauptmann $otteben liefen ifjnen feine $eit fidf) ju ermannen;

man fafj einen ©eneral fiel) oergeblicfj bemühen, bie £eute ju galten;

nidfjt einmal bie Äanone, bie hei ifjnen geftanben, retteten fie. ©cfjon

fjatte auefj £>brift 3Bel§ien mit feinen beiben £anbroefjrbataittonen,

ben ©raben „bi$ an ben ©ürtel im ©affer" burcfjroatenb, ben Damm
erjtiegen. Da$ jjirfdfjberger Bataillon brang in bat Dorf fjinein, warb

t>on ber 23rigabe 5D?oranb, granjofen, jurücfgeroorfen. Von ben brei

@efcfjü£en ber £ornfcfjen S5rigabe waren jmei ben Damm fjinaufges

bracfjt, einö mit ^erbrochener Safette, bat anbete feuerte mit Äartät;

fcfyen in baä ganj nafje Dorf. Der $einb roarf feine £iraifleur$ gegen

bat fcf>abfjafte ©efcfjü<3; bat §undcf>ft ftefjenbe Sanbroefjrbataifton

Äottulinöfp eilte mit $urra fjerbei, roarf ben geinb, brang mit bem

©ommerfetbg jum zweitenmal in ^Öartenburg ein; oon fyotleben

unb feinen £iraitteurö unterfrü^t, nad^ ^artnadigem 3Biberftanb,
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roarb ber geinb frinauögeroorfen. ^topcl) fafj #orn in feiner linfen

gtanfe jroei Bataillone, bie ben &fjüringern unb £eibfüfilieren ge=

genüberfranben, ficf) burdf) bie Büfcfye fjinroegfcf)leicl)en; er naf)tn bie

näcfyften Sanbroefjrbataitlone, jtürjte fiel) auf jene geinbe, jagte fie

auöeinanber.

2Ba$ ^icr füblicfy oom Sorfe geftanben, ftüd^tete in ber 9Ucf)tung ber

SBinbmüfjlen fjinter Sartenburg. Leutnant ©tern fjatte, roie baä

gluckten begann, ^meitotige $artätfd)en gelaben, er liefj ben „regeis

lofen Raufen" auf 400 ©d)ritt fjeranfommen, bann feuern. Sßter

©dfjufj genügten, um alleö §ur Umfefjr §u fingen. Sann famen gtüci

Offiziere eitigft auf bie Ratterte zugeritten, Drbonnanjoffijiere Ber*

tranbö, ber gemeint fjatte, ba$ eine roürttembergifcfje Batterie auö

Irrtum auf franjofifcfye Gruppen gesoffen; nur ber eine ernannte

jur redeten ^eit ben Saturn, ber anbere roarb gefangen. @rfr auf bet

^urücffefjrenben Sftacfyricfjt gab Bertranb bat ©efecfyt oerforen, be*

gann bat Sorf ju räumen.

2lucf> ©teinme^ fjatte bie ©enbung beö ©efecfytö rafdtj benu£t. Sie

Breötauer ftmbroefjr unter Sftajor -üiftumm ging §um ©türm oor;

fo fcfmelt aU moglidf) räumte man ben 93erf)au oor bem fdfjmalen über*

fdfjroemmten Sammroeg auf, brang über ben ©alt in bat Dorf ein,

bat ber geinb eben räumte; bie anbern Bataillone folgten, ber geinb

oerfucfyte fid) auf bem SStetnberg hinter Sffiartenburg ju fefjen. Sa
pto£licf) öffneten fidf; bie ber $6fje jugeroanbten £ore ber ©cfyeunen,

in benen ©teinme§ feine Gruppen georbnet fyatte, gefdjloffen rücften

fie nun oor. ^uQhiä) brangen ebenfo gefcfyloffene Bataillone auf ber

anberen ©eite beö Sorfeä oor. Ser geinb erwartete ben Angriff

nidfjt, er eilte in %voei Kolonnen über bie 3Biefe, bie \id) längs ber

glufibiegung hinter bem 3Beinberg fjinjtefjt, ab^ujie^en.

©dfjon roaren aucf) bie fünf ©efcfyü^e ber .^ornfcfyen Brigabe, bie mit

burcf) Btebbin gegangen roaren, auf ber 5Binbmüfjtenfjof)e angelangt.

Unb jenfetts ber @lbe, in jener Krümmung, roo eine ^^on9 ^e

^roolfpfünber gefeuert Ratten, mar Leutnant Senilen mit einer

fjatben reitenben Batterie poftiert. 53on beiben mürben bie 2Ib§ie£en=

ben befcfyoffen. (Snblicfy famen audf> bie ipufaren oon ©lobig fjer.

Sie Sftecflenburger jagten an einem gefcfytoffenen franjofifcfyen Bas

taillon, bat ben 9tücf§ug becfen roottte, vorüber in bie ab§iefjenbe $os
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tonne ein, fjolten oier @efcfjüf3e unb mehrere ^ulocnoagen fjerauä;

bie ndrf)jten Bataillone liefen auöeinanber. ©er ^rin^ unb feine

Umgebung mar plofjticf) mitten unter ^tolienern: „ä bas les fusils!"

rief man ifjnen ju, unb fie warfen fie fnnroeg. 2)ie
f
cf)marken .^ufaren

brauen weiter oor ein, auf fjeffenbarmftdbtifcfye Äaoallerte unb fran=

S^fifc^e Infanterie, fie nafjmen eine Kanone, oiele SSagen. (£ö fehlte

nur $aoallerie, um ben ©ieg nocfj erfolgreicher $u machen. (Jinfts

roeifen folgten bie £irailleur$ beö £eibregiment$ unter ^olleben unb

ein *3ug £anbroefjr, biö unter bie Kanonen oon Wittenberg ; mit einer

Kanone, 3 SÜhtnitionäroagen unb 80 (befangenen festen fie am fpds

ten Slbenb nacfj 5öartenburg jurüc!.

©o ber £ag oon Wartenburg. „£)iefeö ©efecfyt," fjeifjt e$ in einem

£agebutf> au$ ^)orc!ö Umgebung, „ift bie fc^onfte $rieg$tat beä Q)orcf;

fcfyen $orpö in biefer Kampagne, unb nur baö ©efedfjt oon Weifjig

fann ifjm jur «Seite gejtetlt roerben." ©leidj biefem tragt eö jenes

eigentümliche ^orc!fc^e ©eprdge ber 21uöbauer unb bofjrenber ^d^ig=

feit: e$ ift nicr)t irgenbein ^anbftreic^, eine geijtreicfye Wenbung, ein

fecf gewagter 53erfucty auf ben niebrig gefriedeten Sftut ober 93erftanb

beö ©egnerä, roomit man jum ^iele gelangt; e$ gilt m6glirf)ft fidler

^u gefjen, unb roenn aucl) mit meljr SDcüfje unb größerem Dpfer be$

(Jrfolgeö geroi§ ju fein. S9?an geljt befjutfam taflenb oor, bann fafjt

man an, betft fidf) in ben geinb ein, fjält ifm jdfj feft, brücft unb jerrt

unb Rüttelt ifjn ba unb bort unb überall, biö er mürbe ijt, bann gibt

man ifjm ben fieberen legten (Stoß, ^u biefer 2lrt beö Kampfes mu§
ber $üfjrer oollig Falten 231uteö, eifernen Willenä, jd^efter <5pann=

fraft fein, mufj er fiel) auf feine Gruppen oollig oerlaffen E6nnen, fie

muffen gan§ in feiner fyanb fein. Unb bie Xruppen roiffen, bafj, roo

ber „alte %\ea,x\mm" fkfj einmal eingelaffen fjat, ber 51uögang, ei

mag biegen ober brechen, geroifi ift.

211ö anbern £age$ bie ©eneralitdten bat ©cf)lacf)tfefb beseitigten, er*

fannten fie mit (ürrjtaunen bie ©cfjroierigfeit ber gelogen Aufgabe.

„Die franjofifcfye ^ofition," fcfjreibt ein Offizier bei ?)orcffd)en

©tabeö an biefem £age, „mar aufjerorbentlid) feft, alle Slttacfen auf

ifjren linfen ^lügel unb bau >3entrum rourben buref) Batterien

flanfiert. £)ie feltene 23raoour, mit ber \id> ba$ Q)orcffcfje $orp$

geftern gefcfjlagen, roarb allgemein anerfannt." 33i$ §um Überbruf)

193



oerbinblidf) waten bte (Galanterien beöörafen Sangeron gegen ^orcf;

„mon illustre camerade" wie er gern bie Slnrebe madfjte, worauf

tyoxd nie anberä aU mit bem förmlichen „@m. SrjeHenj" antwor*

tete. „Sftag ber genfer biefe ruffifcfyen $ameraben fjolen!" fjie£

et bann mofjl, wenn er mit feinen preufjifcfjen $ameraben allein

war.

Die £ropfjäen bet £age$ waren 11 ©efdfjü§e, 70 9JcunitionS= unb

anbere 3Bagen, gegen 1000 (Gefangene. Unenblicf) mefjr mar et, bafj

ba$ preufjifcfje $orpö allein immerhin mit einem Sßerlujl oon faft

2000 £oten unb 93ermunbeten einen ifjm an >3af)l überlegenen geinb

— benn gefangene «Stabsoffiziere gaben bat 23ertranbfcl)e $orp$ auf

23s, ja 26 000 SDtann an — au$ folcfyer «Stellung geworfen fyatte,

ofjne alle ruffifcfye SDtttmirfung. 9lun mufjte bod) enbüd) einmal ba$

93tüd^erfd^e Hauptquartier in bem 2lrmeeberid(jt ber SBaljrfjeit bte

(£fjre geben unb nicfjt mie biäfjer immer ben Siuffen jum Sftuljm an*

rennen, maö bie ^reufjen geleifret Ratten; nun mufjte bocfj enblicfj

„Herr oon SDcuffting", ber bie 33ericl)te fcf)rieb, er^fjlen, tvat preus

füfcfje Gruppen leiteten.

tyoxd felbfl zeichnete oor allen bat zweite 23ataitlon bet £eibregtmentö

aut, bat juerft ben ©all erfKegen. 5H$ bat ©efecfjt fiegreicfj beenbet

mar, jogen bie Gruppen an tyoxd oorüber; jeber$ommanbeur mürbe

begrübt; alö aber jeneä Bataillon tarn, fragte ^ord!, ob biet bat zweite

Bataillon oom £eibregiment fei? „3a l" marb geantwortet; ba naftm

^ord? bie 2D?ü|e ab, unb bat ganje ©efolge folgte bem 23eifptel, ent*

blökten fyawptet ftanben fie, hit bat Bataillon oorüber war. Qlber

\ebet Bataillon fjatte im oollfren SRafje feine ©cfjulbigfeit getan, £)ie

ßanbweljr oerbiente unb erhielt bat £ob, „wie alte ©renabier*

batatllonö gefdfjlagen §u fjaben." £)or<f, ber ntc^t eben leidet befrie=

bigt war, fagte: „9tun fjat bie fcfytefifcfye £anbwefjr audfj mit allen

(£fjren bat grofje Dramen bejtanben"; unb in feinem S3ericfyt an ben

$6nig : „£)aö £anbwefjrregiment Sftr. 5 x
fjat fid^ mit aufjerorbent*

lieber 23raoour unb €ontenance gefdfjlagen"; er nennt bie ßanbmefjrs

bataillone SDcumm, ©epblilj unb SBaltfjer als folcfye, „bie fidfj an biefem

1 ißon biefem £anbn>eljtregiment roaren bte SSataillone 9flumm unb ©enblifc

oor 2Bartenbutg, bo6 SSataillon Äoffeät motzte ben Angriff auf SMebbtn mit. &a$
öierte SBataillon 93orrtr>i^ roar in @&tli£ jurütfgelaffen.
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£age befonberö ausgezeichnet fjaben." Da$ Sanbmefjrbataillon

2Baltfjer fyatte 215 £ote unb 93ermunbete. Überhaupt fjatte bte crfte

23rigabe am meinen gelitten: fie jaulte 992 £ote unb 93ermunbete,

borunter 29 Offiziere, greilicty fjat tyovd bann gefeilten: Dbrift

©teinme£ fyabe nid^t fo heftig oorgefjn, feine £eute mefjr fcfyonen

muffen; ober in feinem 33eridf)t an ben Konig fpricfyt ficfy um>erfjofjlen

feine 23emunberung beö &refflicf)en ouö: „Obrifi ©teinme| fjat an

biefem £age ben fdfjmerften Soften mit ber ifjm eigentümlichen Kalte

blütigfeit behauptet; mit feiner 23rigabe gegen boö burcf>3Ball, Sftorafl

unb SSerljau unangreifbare Sßkrtenburg gebellt, bot er fjier bem

geinbe mäfjrenb eineä acfytftünbigen @efecfyteö bie ©pi|}e, unb nur

fjierburcfj mürbe eö moglidf), baö Dorf son Siebbin auö ju umgefjn,

inbem ber geinb feine Gräfte gegen hen Dbrift ©teinme| fon$ens

trierte,"

Unter bem Collen (ürinbrucf beö rufjmoollen ©efecfjteS fcfjrteb @nei=

fenau (3. Dftober): „Unfere ^reu^en fjaben Ijeut einen fronen £ag

gehabt. Der geinb ftanb in einer trefflichen ©tellung, unb eö mar ifjm

nicfyt anberö bekommen, als menn man ficfy jmifcfyen feinen rechten

glügel unb bie @lbe Hemmte. Die SSemegung mar gefdfjrlicfj, mürbe

aber gut auögefüfjrt. Die 93rigabe Mecklenburg mufjte unter bem

feinblicfyen geuer befilieren, bi$ fie in feinem 9tücfen anfam. 9tod)

miffen mir unfern 93erluft nicfjt; icfj (jalte i(jn aber efjer mefjr alö 2
/m<

als meniger. Dafür fjaben mir aber aud) nun ein meiteö gelb, benn

greunb 23ertranb fjält nicfjt mefcr au$. ©er ^rinj oon SEftecflenburg

ifi ber Jjelb beö £age$. Sffiarburg unb Sftajor ö. ©tofjel t>on ben

fc^marjen #ufaren fjaben fid) fefjr ausgezeichnet. @in Offizier ber

fctymar^en £ufaren (jat einen eigenen 6tretcfj gemacht. Da$ 3ftegi=

ment nimmt eine feinblicfje 23atterie nebft allen Kanonieren unb

^Pferben. Der £)fft§ier verlangt, bafi bie gefangenen Kanoniere ifjre

eigene Kolonne befcfjtefjen follen. Die Kanoniere meigern fiel), er lafjt

jmet fcfjarf fjauen, unb bie anbern oerfprecfjen, §u fcfjiefjen: ,£Bofern

ifjr nicfyt trefft,' ruft er ifjnen ju, ,merbet ifjr alle zufammengefjauen',

unb bie Kerlö befcfjiefjen in ber Slngf! ifjre eigene Kolonne mit Kar*

tätfcfjen." tyoxd feinerfeitö mar über biefen §ule|t ermahnten Soors

fall äufjerft aufgebracht; er nannte ein fold)e6 $erfafjren „unfolba*

tifefj, eine Slofjeit"; felbjt bie Grntfcfjulbigung, ba% fonft bie feinblid)e
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Infanterie bie Kanonen mieber genommen fjätte, nafjm er nicfyt an,

tüte fie benn aucf) FeineämegS richtig mar; oielmefjr nötigte nacf) ber

jmeiten $ugel bie SDftfjbilligung ber $ameraben, bem Unmefen ein

@nbe §u machen.

3n einem jmeiten 23riefe (oom 7. ©Etober) fagt ©neifenau: „Unfer

©efecfjt oom 3. mar fefjr heftig unb ber geinb in einer ungemein

jtarfen (Stellung, 2Me £apferfeit unfrer Gruppen rifj fie §um 2lm

griff fort an ©teilen, bie gerabe bie ftärfften maren, ofjne ju märten,

bis bie entmorfene Umgebung beS geinbeS bemerfftelligt mar. £)ie

£anbmefjr fjat fidf> babei fefjr ausgezeichnet, £)urd) bie fettene Um
miffenfjeit beS ©eneraf t>on Sfteibfjarb, (Sfjef beS ©eneratftabeS beS

Sangeronfc^en^orp^marnic^t^inreic^enbe^aoaneriejurSenu^ung

beS ©iegeS oorfjanben; bie menigen unb fcfjmacfjen (MabronS ber

Unfrigen, bie an ben geinb lamen, fjaben SBunber ber £apferfeit getan

nacfj bem Zeugnis beS SOZajor ». Dppen, 1 ber feXbft mit eingef)auen

fjat. ©eneral £)ppen fjat bei uns eine ©aftrolle babei gefpielt, unb

jmar als gemeiner Leiter. — Diefer unfer Übergang mar mäfjrenb

beS ©efedf)teö ,mieber ein fo unüberlegtes ©tüctcf)en als es

nur geben fann unb baS fcfjlecfjt ausfallen merbe' genannt.

©o mug man bie ©uf^effe erkämpfen nicfjt allein gegen ben geinb,

fonbern aucfj gegen bie ©efjilfen. Unter folcfjen Sßer^altniffen mür*

ten alle unfre Slnjtrengungen nichts fruchten, menn nicfjt eine fj&fjere

SDZadf>t bie 2Mnge leitete."

2fucfj 23tüdf)cr urteilte: „£)er ©cfjmerenoter ber tyoxd ift fcfjmer ins

geuer ^u bringen"; nur ba§ er {jin^ufügte: „aber fjab tcfj ifjn einmal

brin, fo ift Feiner beffer als er."

3Bofjf glaublich, ba§ tyoxd ficfj fo geäußert fjat, mie ifjm ©neifenau

oormirft. @S mirb erjäfjlt, ba£ ^orcf ben SJuSbrud gebraucht: man

molle ifjn auf bie ©cf>lacf)tbanf führen. SDtan fann §meifelfjaft fein,

ob ©neifenau, menn er baS Xerrain irgenb gerannt ober üon ber

©tärfe beS geinbeS in Sffiartenburg $unbe gehabt fjätte, gerabe auf

biefen ^unft jum Überfc^retten ber @lbe beftanben fjaben mürbe; 2

1 9Som 33lü<&erf<ben ©eneraljtab.
2

9)Cüffling fpracb bieS bereits 1816 (S. ö. 2B. in ber ?ßemefiö III, @. 509) auö;

er fügt fyinju: „e$ ift nicbt ju leugnen, baf? jeber onbere ÜbergangSpunft eine

@tunbe ober: ober unterhalb Alfter weit grojjere Vorteile geboten fjaben würbe.

"
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unb menn e« ifnn ftrategifd^ unb au« 9lüdficf)t auf ben Kronprinzen

oon ©dfjmeben morafifdf) notwenbig fdfjien, [o Fonnte nur eine irrige

$orau«fe|3ung oon ber ©tdrFe unb (Stellung be« geinbe« ifjn be=

ftimmen, nur preufjifcf)e Gruppen an ben geinb bringen ju mollen;

eine 23efiimmung, bie tyoxd notigte, bie SSirFung feiner Umgebung in

bem 9J?a§e ^u fcfjwddfjen, al« er auf eine SReferoe bebaut fein mußte

für ben gall, baf) ber geinb au« feiner feften Stellung in unoerljdlt=

ni«mdfjiger übermalt Ijeroorbrad). £>a« enbüd)e 9ftad)fcf)ieben ber

Muffen zeigt, bafi bat 331ücf>erfd)e Hauptquartier im Sauf be« £age«

ju einer fefjr anbern 2lnficfjt ber (Sachlage tarn, al« oon ber eö au«=

gegangen mar. 3n ber £at mar bie tyotd gefteflte Aufgabe unloöbar,

wenn ber geinb nicfyt ben ^afi an ber Meinen (Streng oerfaumt fjdtte;

tyotd felbft dufjerte nachmaß: „J?dtte bergeinb biefe Stellung gehabt,

fo roürbe ber Angriff in biefem faft unzugänglichen Xerrain beinahe

unmöglich geroorben fein; nur ber 93erfdumung biefer £errainbe;

fe|ung unb ber Slufftellung be« getnbe« nafje oor bem Dorfe 23teb=

bin ifi bat> (Gelingen be« £age« zujufc^reiben/' 2ln bem richtigen unb

Füfjnen @rfaffen biefe« Momente«, röie überhaupt an ben 2M«pofi=

tionen be« treffen«, fomeit fie jur SSirFung gekommen, fjat bat

231üdf)erfcf)e Hauptquartier Feinen Anteil, unb ber 51u«brucf in 9510=

cfyer« 23erid)t: „©er ©eneral tyoxd f;at mief) buref) entfcfyloffene 21u«;

füfjrung ber gegebenen £)i«pofitionen auf« bejle unterjlüjjt/' Fann

nur bie allgemeine Aufgabe, ©artenburg ju nehmen, bezeichnen

wollen.

£)a« ©efedjt fjatte um 3 Uljr ein @nbe. 2Illmdfjlidf) Farn aud) bie Äa=

oallerte r)eran, zundd)ft bie ber preu^ifc^en 3lüantgarbe, meldte unter

$a§eler bem geinb in ber Stiftung nad) Wittenberg folgte, fpdter

bie ßangeron«, meldte teil« fübmdrt« auf £orgau, teil« meftmdrt«

nad) Kemberg entfanbt mürbe. SDfon mar be« weiteren SBege«, ben

ber $einb einklagen mürbe, md)t fidler.

Da« Q}orcFfd^e $orp« lagerte an ber Strafje oon Siebbin naety 2Bar=

tenburg. „Die Gruppen mürben angewiefen, zu Focfyen unb ifjre £0=

ten zu begraben." 9tod) in ber Slbenbbämmerung mar tyoxd auf ber

blutgetränFten S3rudf)wiefe, mo Steinme$ gefdmpft. „traurige

©Zenen mit ben Söermunbeten," fagt Scfyacfö £agebucf). £)retfjunbert

Seichen fjatte man einzufdfjarren ; am fpdten 21benb, fo erzdljlt mir
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ein Veteran, fjabe er ben fcfjauerlicfjen $lang gebdmpfter trommeln

gefj6rt.

Shtcf) 231ücl)er mar nacfj Sßartenburg gekommen, fjatte in bem <5cf>lofj

be$ trafen jpofjentfjat Datartier genommen, ©ort in bem großen ©aal,

ben freilief) bie Äugeln nicfyt menig mitgenommen Ratten, oerfams

melten ficf> bie Offiziere feinet Hauptquartiers jur Safef. „Der 5Bein

mar oortrefflidf), baö ©efprdtf) belebt/' fo erjdfjlt ein SDtttanmefenber;

„ha naljm gegen ben ©cf)lufi ber £afel baö ganje feierliche SOZo^t eine

bebeutenbe SSenbung, e$ oermanbelte fid) burdj ben greifen gelb*

Fjerrn in ein £rauermatyl jum 21nbenfen be$ oerftorbenen ©cfyarns

fjorft." 231ücfjer nafjm baö 2Bort: „91ie fjorte id)," fagt ber Sr^a^ler,

„eine ergreifenbere Siebe, nie eine Darftellung ber SSerbienjte beö

großen Äriegerä anfcfjaulicfyer, fjerrticfyer, lebenbiger oorgetragen.

@r rief am ©df)lufj berfefben ben ©ofjn beä oerftorbenen gelben ju

fiefy; biefer, ber eö liebt, feine tiefften (ürmpfinbungen burefy ein ruhiges

$ufjere $u befj errfdfjen, mufjte fiel) ifjm gegenüb er{teilen unb oer=

mochte e$ nid^t, feine (JrfFütterung ju oerbergen."

©o ergreifenb oerftanb 23lüd()er bie für ben Srfolg beö Äriegeä ents

fdfjeibenbe 23ebeutung be$ £ageö oon Sßartenburg ju be^eiefmen.

@S muß, um bat auf benfelben 23ejüglid(je fjier jufammenjufäffen,

nodfj einer ©adfje ermahnt merben, bie immerhin unbebeutenb für

ben grofjen Verlauf ber Dinge, $ur (SfjarafterifHE ber ^erfonen unb

93erljdltniffe befto geeigneter ijt.

@ö lag in ber ülatur ber Sßerfjdltniffe, bafi baö 33füd(jerfd(je «£>aupt=

quartier mit grofjter 23efjutfamfeit atleä oermieb, maö ben ruffifdfjen

(Generalen unb Gruppen Mafi ju Sftifjjtimmung unb (Siferfucfyt

fjdtte geben Tonnen. Sfticfjt blofj meil £)orcf$ $orpö ein preufjifcfyeö

mar, marb bemfelben jtetg bie (Sfjre ber fdfjmierigften Aufgaben; mit

ber ^uoerficfyt, fie gelöjt $\ fefjen, fonnte man fie nur ifjm anoer=

trauen. Denn Sangeron mar unb blieb befjutfam, peinlid^, ofjne

Energie. Unb baä günjüge Vorurteil, baö man für ©aden in ben er*

ften SSocfyen be$ Selb^gS gefaxt, fjatte fid^ nid)t eben berodfjrt; e$

fefjlte oiel baran, bafj er fo umficfytig, füfjn, unermüblicr; gemefen

mdre, mie er §u fdryeinen oerftanb; man fyatte fidfj bereite gemeinen

muffen, feine Reibungen unb 23eridjte mit einiger $ritif auf§unef)s

men.
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<&ä)on früher, bei (Gelegenheit ber ©cfylacfyt an ber $a|bacf>, ift ber

Slrmeeberidfjte ermähnt morben, roetd^c oon bem Slücfyerfcfjen QaivpU

quartier ausgingen, ©o glänjenb in biefem, bem britten 23ericf)t ber

(General fymxa — fo nannte man ©aefen feit jener $eit — auöge=

^eidfjnet morben mar, (o wenig befriebigt mar er felbft oon bemfelben;

unb Sangeron, beffen ber 23ericf)t fcfjonenb gar nid)t ermahnte, mar

nur um fo unjufriebener. üDJan mußte, um bie ruffifcfjen (Generale ju

begütigen, fiel) ba§u oerfiefjn, ©aefenö Delation über bie ©d)lad)t,

£angeronö über bie Verfolgung oollftänbig §u oer6ffentlid(jen. Sßon

feiten <9orcfö ift baö gleite entmeber nidfjt beanfprucfjt, ober feinem

Antrag ijt nicfyt entfprocf>en morben, unb eö mochte fiefj, bafj e$ nicfyt

gefdfjafj, auö hen angeführten (Grünben rechtfertigen taffen.

2lber be$ (Guten juoiel mar eö, bafj in bem S3eric^t über ba$ (Gefecfjt

oon SSartenburg, ber in ben berliner blättern oom 5. unb 6. DFtos

ber mitgeteilt mürbe, ber 9tame Q)orcfö unb feinet $orpö nidjt einmal

ermahnt, nur beö unübertrefflichen SDcuteö ber £anbmefjr gebaut

mar. ©dfjaef entfcf)lofj ficf>, „eine Delation beö (Gefecfytö oom 3. DFto*

ber" $u fcfyreiben unb naef) Berlin §u Riefen, „bamit," mie er in fei*

nem £agebud() fagt, „hie berliner erfahren, bafj baö ^orcffcfye $orp$

nod) in ber 2Belt ift unb nodfj §u fd)lagen mei§." @ö mäfjrte uner*

märtet lange, efje fie abgebrueft mürbe; unb in ben Sagen, ha fte

erfcfyien, mar bereite aller ©inn auf bie größeren @reigniffe gemanbt,

bie fiel) auf ben gelbern oon Seip^ig entfdjieben.
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©ritte* Kapitel

SÜMcfetn

COjJMt bem Übergang ber fd(jlefifd()en Slrmee über bie @Ibe war

JJV ber Krieg in bie entfcfyeibenbe Krifiö eingetreten,

©er Kronprinz fonnte triebt umfjin, mit ber 9Rorbarmee über bie

@tbe ju folgen; am 4. unb 5. Dftober ging er über feine 23rücfen bei

SRoftfau unb Slfen, oottig ungefjtnbert. Unb bie grofje bofjmifcfye %x-

mee bewegte fief) linföfjin, um auö ben Raffen beö (£rzgebirgeö in bie

fäcfjfifdje (Jbene fjinabzujteigen. SDJan nafjte fief) bem Moment, wo
nadf) ben £rad()enberger Berabrebungen bie brei Armeen vereint

ben entfcfyeibenben ©cf)tag führen mußten.

>3wifd(jen ifjnen jtonb Napoleon; in bem SÜtofje, aU fid) bie Greife um
ifjn fjer enger zogen, fyatte er feine ©treitfräfte bitter beieinanber;

man lief @)efaf)r, oor ber oottbracfjten Bereinigung einzeln oon ifjm

mit Übermacht angegriffen unb bewältigt zu werben.

23lücf>erö nädfjjte ©orge mar, fief) für folgen §att eine fejte ©tettung

an ber @(be §u fidlem, in bie er \iä) zurücfziefjen fonne. Dbrijt Sftaudf)

erhielt ben Auftrag, 2Bartenburg in fürjefter §rift Zu oerfcfyanzen unb

mit großen Batterien §u oerfefjen. 3fjm mürben jur Slrbeit etrva

4500 Wlann ber fcfjtefifcfyen 2Irmee gelaffen, unter biefen 1150 ^)reu=

fjen, Sanbmefjren.

£)ann folgte bie Bereinigung ber fcfylefifdfjen unb Sftorbarmee, inbem

oon biefer 40 000 SKann an bem linfen SDMbeufer oorrücften, jene

60 000 Sflann ftarf fidf) an baä redete zog. 2tm 7. Oftober mar biefe

Bereinigung gemacht.

2ln bemfelben £age fyatten 231üd(jer unb ber Kronprinz oon ©cfymeben

eine >3ufammenfunft in $R\ifylbed an ber SSMbe, um bie weiteren

Bewegungen §u oerabreben. 9iadfj allen 2ftadf)ricf)ten war Napoleon

mit feiner $auptmad()t nodfj in ber 9täfje oon Dreöben; oon ber bofjmis

fdfjen 2lrmee tvufyte man, ba§ fie jum größeren £eil bis @fjemnif3 unb

2Htenburg oorgegangen fei, alfo fcf)on näfjer an Leipzig fei aU 9tas

poleon. Der -teitpunft fetyien gekommen, ficf> bort mit ifjr ju oer?

einigen, ©o würbe oerabrebet, am folgenben &age (8. £>ftober)

beibe Armeen, bie fcfytefifctye unb bie beä Kronprinzen, in fidfj ju oer;

fammeln, am 9. ben Wlax\<fy auf Leipzig anzutreten.
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©emgemdf; orbneten 25fücf)er$ Diöpofitionen für ben 8. unb 9. DU
tober ben 23ormarfrf) auf £eip^ig; baä ^orcffdfje Korpö, je^t auf bem

redeten gtügel ber [d^tefifd^cn 2lrmee, foftte über SOZü^tbed
5

, £angeron

bei £>üben, «Sadren bei Nienburg bte SDcutbe paffieren; „wenn ber

geinb bieöfeitä £eip$ig eine ©cfyladrit anbietet, fo wirb er am 10. Ob
tober oon ber 2Irmee beö Kronprinzen oon ©cfyweben unb ber fcf)Iefi=

fcl)en SIrmee gemeinfd)aftlid) angegriffen; bie Korpö fjaben fiel) bafjer

auf eine ©cfykcfyt oorjubereiten; alle 33agage bleibt auf bem redeten

SIMbeufer; nur fo oiel £ebenömittel, aU auf einen £ag notig finb,

folgen ben Kolonnen."

2lm 8. bei guter $e\t erreichte bau tyoxd\<!t)e Korpö bie ©egenb oon

SO^ü^Ibed! an ber SMbe; bie Sloantgarbe mar jcfyon am borgen fjier

übergegangen, bie Infanterie auf gdfjren, bie Kaoatterie burefj ben

Slufj; if;re Sorfjut ftreifte weit fjinauß, Siittmeijier oon 23arnefom

mit oftpreufjifcfyer Sftationatfaoatterie; bie ^elfwigfcfyen ^»ufaren unb

Kofa!en oom 23ütomfcf)en Korpö fcfytugen fiel) eine Steile oor Seip^tg

mit ber franjojtfcf)en Kaoallerie auö £eip§ig f)erum unb trieben fie biö

bicfjt oor bie ©tabt.

2ftteg lief) fid) trefflicf) an. SOttt greuben begrüßte man bie nafje (£nts

fdfjeibung. £)er Kurprinz oon Reffen, ber jef3t ofjne eigentliche^ Korns

manbo ben getbjug im Q)ordfdf)en Hauptquartier mitmachte, gab am
2tbenb be$ 8. ein Heineö $eft. 9Utn enbücf), meinte er, werbe er bat>

£anb feiner Sßdter wieberfelm; er fragte Jpünerbein: ob woftf, im

gatt eineö glücflictyen 2luögangeö, feinem $erm Sßater, ber ber 23e=

freiung £)eutfcf)tanbö fd)on fo oiet ©etb geopfert, bat ^effenlanb

werbe zurückgegeben werben? Unb ^ünerbein antwortete: „®efjt e£

nadf) meinem SßMHen, fo bekommen Grw. $ofjeit nicfyt fo oiet ^urücf, aU

©cf>mui3 unter meinem klaget ift" ©er ^Prinj oerfucfyte eö, mit einem

©dfjerze an £)ord!ö beffere Meinung zu appellieren; tyovd antwortete:

er mürbe e$ alterbingö nicfyt fo grob gefagt Ijaben.

Di« Reibungen, meldte im Sauf bei £age$ (8. Dftober) eingelaufen

waren, liefen ernennen, bafj grofje feinblid)e ©treitmaffen oon £)reö=

ben fjer gegen SOBurzen in Bewegung feien; e$ fd)ien unzweifelhaft,

baf Napoleon beabfidfjtige, fief) auf bie fdfjlefifcfye unb 9corbarmee ju

merfen, beoor fie ifjre Bereinigung mit ber bofjmifcfyen ermöglichten.

£>er Kronprinz mar nicfyt gemeint, ben brofcenben ©tojj §u erwarten,
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er moltte fdjteuntgft über bte @lbe %uvüd unb bie 33rü<fen fjinter fidfj

abbrechen; er forderte 23fud)er auf, ficfj ebenfo über Sffiartenburg §u*

rüdf§usiefjen, um 23erlin §u becfen. <it foftete SDtftfje, ifjn oon btefer

Söorftettung abzubringen, ©a ber #auptgefid)töpunft mar unb bteU

ben mußte, fidfj mit ber bofjmifdfjen 2(rmee ju vereinen, fo mürbe fei*

tenö beö 93md)erfd)en Hauptquartiers oorgefdfjlagen, bem ©tofj, ben

Napoleon §u beabficfjtigen fdfjeine, fjinter bie <®aaU fjin auszuweichen

unb oon bort aus im Stücfen Napoleons bie 53erbinbung mit ber

b6ljmifcf>en SIrmee ju fudfjen. ©er Kronprinz ging auf biefen 9)tan

mit ber 33ebingung ein, bafj 231ücf)er fidfj bann auf ben rechten, bem

geinbe näheren gfügel fe|e unb bei ffiettin bie <&aaU überfdtjrette.

93iü(^er Ijatte fein Hauptquartier in ©üben; oon bort auö fanbte er

am frühen borgen beä 9. £)ftober feine „geheime ©iöpofition" an

bie brei $orp$befefjtöfjaber: alle brei fottten fidfj rcd^tö fcfyieben, ^otä

bei 3efjnif3 über bie 9Mbe gefjen, Sangeron in tyovdt, ©acfen in

Sangeronö (Stellung etnrücfen. ©a bat ganze £errain §mi[c^en

9Mbe unb ©(be serfaffen werben fotfte, mußte aucty ©artenburg

unb bie SSerbinbung über 2Bartenburg aufgegeben werben. SRauci)

[ollte bemnacfy bie ^)ontonbrücfe abnehmen, nur ein 23ataitton zur

23efa£ung beö SrücfenfopfeS zurücflaffen, mit allem übrigen abmar*

frieren unb nad) ©effau hinter bie SDJuIbe gefjn.

©er SÖeifung gemäß bracfj bat g)orcffcf)e $orpö 1 Ufjr mittags auf;

alt et nad) 3eßnif3 fam, jtanb bort notf) bat 23ütowfd)e $orp$, ofjne

9ftarfcl)befefjt; bie zwei 3eßni|er 23rücfen waren für te>alterie unb

Slrtitterie zu leidet; biefe mußte V2 SO^eite weiter ftromabwartS in

Stagun übergeben; bie Infanterie, fo mar bie 2lbficf>t, fottte am ans

bem borgen folgen, ©ie biwafterte einjtmeilen oor bem £>rt.

6pat abenbö fam bat 23Iüc^erfc^e Hauptquartier gleichfalls nad)

3efjm|. $jlan erfuhr, mie fidt> plo§licf) unb auf oolltg unerwartete

SSetfe bie Sage ber 93erfjcUtniffe gednbert Ijatte. 3n ©üben Ijatte

man auf bie Munft ©acfenS gemartet; et mar ftatt feiner bie ^SleU

bung gekommen, baß er oon überlegener SO^ac^t in ber fronte ge=

brangt werbe, bafj er fiel), menn er feine anberen 23efer)te erhalte,

nadfj ©cfymiebeberg (2fticl)tung auf SSartenburg) zurücfziefjen merbe.

2I1S man fidf) überzeugt, baß jene „geheime ©iSpofition" ifjm nod)

nicfjt zugegangen, Ijatte man fidfj beeilt, fie ifjm ju fenben, Sangeron
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angemiefen, in T>nben %u märten, btö ©acfen tarne, 3lber fcfyon

brdngten oon SSurjen unb (Nienburg fjer auf beiben ©eiten ber

Mulbe feinblicfje Kolonnen fjeran. Man mufjte eilen, fjinmeg unb bem

^orcffcfyen Äorpö nacf^uEommen, auf bie ©efafjr fjin, bafj ©acfen

oerloren gelje. Unb ha bei Müfjlbecf ber Übergang nur tangfam fjdtte

gefcfjefjen fonnen, fo warb Sangeron angemiefen, btö3efjni*3 ju mar=

[edieren.

231ücf)er fjatte um jroei Ufjr ©üben oerlaffen; eine ©tunbe fpdter mar

baö©tdbtcfjen oon bengranjofen befeftf. 3n2iefjm| angelangt, befafjl

er, bafj baä ^ordffdfje jtorpö fofort aufbrechen unb über bie Mulbe

gefjen follte. Um Mitternacht gingen bie spreufjen über bie 23rüden;

eö rourbe jc^Keunigjt eine britte feftere hinzugefügt, ©egen Morgen

traf baö Sangeronfcfje $orpö dufjerjt erfc^opft ein.

Von ©acfen mufjte man ntc^tö; man mar ernftlidj für tfjn beforgt. 3n

ber Zat fwtte i>ie fpdt erft anfommenbe ©iöpofition 33lücf)er6 ifjn in

bie dufjerjte Verlegenheit gefegt; er fjatte ben geinb 40= biö 50 000

Mann ftarf gegenüber; auf ©cfjmiebeberg unb ©artenburg jurüct^us

gefjen, mdre naef) bem, roaö bie ©iöpofition mitteilte, finnloö ge=

mefen, unb bie 23emegungen be$ geinbeö tiefen ernennen, bafj JDü«

ben fcfymerlicf) me^r §u parieren fein mürbe, ©eine Äaoallerie mar

meiter lir\H ber (Jlbe §u, er burfte nicfyt jogern, um fie ju ermarten.

Von bem trefflichen Major oon 23rocfljaufen, ber preufjifcfjerfeitS ju

ifjm fommanbiertmar, unterftüitf—©acfen fjatte baögr6fjte Vertrauen

ju ifjm, bebiente fiel) feiner al$ beä eigentlichen ©eneralftaböcfjefö —
begann er feinen SJbmarfcfj in ber Sfticfjtung auf ©üben, fcfjlicfj fid^ in

ben ©albern norbmdrts oon biefem ©tdbtcfjen an beö geinbeö gront

oorüber unb entging naefy einem unbebeutenben Vorpoftengefecfjt

ber ©efafjr, in ber er gemefen. Um Mitternacht fonnte er 23lücfjer

melben, bafj er in ©cfjfona, jmei Meilen norbmdrtä oon Quben fei unb

am anbern Morgen 5 Ufjr auf 3fefjni| aufbrechen merbe. ©eine $a=

oallerie fanb fid) anbern £age$ an ber Mulbe unoerfefjrt mieber $u

ifjm.

£>aö tufjne Manooer mar oollftdnbig geglücft. 3llö ©cfyacf am anbern

Morgen (10. Dftober) oon ^oref gefanbt §u ©neifenau fam, dufjerte

biefer: „Napoleon fjabe gejtern int> 931aue geftofjen; bamit er bieö

morgen mieber tue, merbe man fiel) auefj über bie ©aale $urüc!jie^en;
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bie «Warfen feien fjtnreidjenb burcf) «Puttttfc oor SDtogbeburg, #itfö<

felb oor 2lfen, £auen<3ien bei Deffau unb Säumen oor Wittenberg ge*

becft, überbieö [ei gürft Stfd^erbatoff auf bem SSege oon ©reiben f)er

in forcierten 3ftdrfcf)en, bie ßljtermünbung bei Seffen ju erreichen."

21m 11. Dftober feilte bie ©aale üb erfdritten werben. Der Äron*

prin§ fyatte bafür forgen wollen, bafj bei SSBettin §n?ei 33rütfen ge*

baut würben. 3fn aller grüfje brachen bie $orpö auf; aU man eine

Steife oonSSettin entfernt war, tarn £eutnant©cf)arnfjorft,berüorauös

gefanbt war, oon bort mit ber 9tacf>ricfjt ^urücf, bafj weber eine 23rücfe

gefd)lagen fei, nodf) irgenb jemanb baoon gebort fjaben wolle, ba§

eine gefcfjlagen werben feilte. 231ücf>er entfdjloß fid), ofjne weiterem

auf #alle ju markieren unb bort über^ugeljn. greilic^ ein dufierfi

ermübenber Sftarfcf), nod) befdjmerlicfyer baburef), ba$ fidj bie $o*

lonnen mefjrfacf) freuten. =3uer
f* erreichte Sangeron Statte; i>a er

in sparabe burcf) tk <&tabt stehen ju muffen glaubte, war baö £)ord;

fetye $orpö genötigt, mehrere ©tunben ju tvaxten; erft am 2Jbenb

rüdte eö ein unb fjinburcl). Der ^ubel ber guten altpreu^ifcfyen &taht

war unbefcfyreiblicf).

ÜBdfjrenb baö $orp$ brei £age rufjig in unb bei £alle ftanb, war bie

£dtigfeit, ja bie@orge ber^efefjfsfjaber befto gekannter. 9cocf)war

bie Bewegung Napoleons am 3. Oftober auf ©üben nicfytö weniger

alö aufgefldrt. Wlan lonnte oorldufig nicfjtö 23effere$ tun, aU fiel) hinter

ber ©aale fonjentrieren, bie 23erbinbung linfö mit ber 9torbarmee,

bie bei 211öleben fhnb, erhalten, bie mit ber bofjmifcfjen anfnüpfen,

ju welchem @nbe längeren baö jtorpö oon ©t. ^rieft am 12. Dito*

ber naefj Süerfeburg §u fenben 23efefjl erhielt; nur bie 2Ioantgarben

unb tyoxdt Sleferoefaoallerie blieben auf bem rechten ©aatufer, Ie|«

tere auf ber ©tra§e oon £afle naefj Seip^ig.

21m 12. fldrte fiel) bie Sage ber Dinge allmdfjücf) auf. Die Communis

fation mit ber großen bofjmifd)en 2lrmee hinter ber feinblicfjen <Stel=

lung in £eip§ig war fjergeftellt; Sfterfeburg, 2Öei§enfelö, *Pegau,

23orna war oon ben Sßerbünbeten befegt. Der Sttttmeijter oon glem*

ming war am 11. Dftober abenbö auö 2Iltenburg oon ben SD?onard)en

abgefetyieft unb traf am 12. mittags in £alle ein; er brachte bie 9bclis

ricf)t, bafj bie grofje 2(rmee in ftarfen S0?drfc^en oorrüde, bafj bat

Stotpi oon ©iultja bei £ü|en,$leift unb ©ittgenjtein bei 23orna ftefje,
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t)a§ and) 35ennigfen über ©reSben fjinauS unb auf bem 3Bege naclj

Seidig fei. Sßon Napoleons Verlegungen erfuhr man, bo§ er oon

©üben auf Wittenberg marfcfjiert fei, oon feinen ©arben begleitet;

Seidig fc^ien er foft entblößt ju fjaben, 20 000 Mann, fjieß es, feien

fübwärtS ber ©tobt unter Murat gegen bie anrücfenbe bofjmifcfye 51r=

mee aufgehellt, ©egen 21benb beS 12. Farn bie weitere 9ladf)ricfjt, baß

am oorigen £age ber geinb mit überlegener Macf)t bie @lbe bei 5Bit=

tenberg überfcr/ritten, baS,ftorpS beS ©enerat £fjümen (5000 Mann)

^urücfgemorfen fjabe.

©cfjon mar für ben folgenben £ag (13. £>ftober), um tlax ju werben,

ob Napoleon fiel) mit feiner ganzen SO^ac^t auf bie (£lbe wenbe, eine

große 3fteFognof§ierung ber 3loantgarben gegen Seip^ig, ©eli|frf) unb

SMtterfelb angeorbnet. ©ie weiteren Mitteilungen fd)ienen $u er=

geben, baß man Seipjig oljne große Müfje nehmen fönne; beSfjalb

warb ein 23efeljl für tyoxd (abent>$ 6 Ufjr) ausgefertigt, mit feinem

Äorps gleichfalls am 13. auf ßeip^tg oorjugefjen; „ift wirfltcf)," fjieß

es in ber ©ispofition, „nur fo wenig feinblicfye Infanterie in ber

©tabt unb fein $orpS jum ©outien in ber ©egenb, fo fcfyließen ©ie

fie ein, forbern fie auf ober nehmen fie weg . . ., ift ber $einb in ober

bei Seipjig §u frarf, fo baß ©ie feiner nidfjt Iperr §u werben benfen, fo

bleiben ©ie oor ifjm jtefjen unb teilen mir alle 2rfjre 9ftadf)rid(jten mit,

bamit icfj Sfjnen folgen fann."

Slber am fpdteren 51benb tarnen weitere 9tatf>rid)ten »om $ron?

prinjen: t>a^ %auen£ien über ©effau §urücfgeworfen fei, über bie

(£lbe jurücfeilenb fidf> mit £fjümen vereint fjabe unb Berlin §u becfen

verfugen werbe, baß ©effau von ben granjofen befe|t fei. ©er

Kronprinz fügte ^in^u, ha^ er einen £eil feiner Slrmee über Äötr)en

nacfj ber (Jlbe zurücfgefjen laffe, um anzugreifen.

Man fjätte glauben muffen, baß Napoleon gan§ fein bisheriges $riegS=

tfjeater oerlaffen, fidj auf Magbeburg wenben wolle, wenn nid>t

gleichzeitig von ben näcf)ften 6fterreicf)ifcben $orpS fjer gemelbet wdre,

baß 21ugereau mit 15 000 Mann am 11. Dftober von Naumburg fjer

über 5BeißenfelS oorgebrungen fei unb bereits £ü£en erreicht (jabe.

Unb von ben eigenen SSorpoften fam bie Melbung, t>a^ ber geinb in

bebeutenber ©tdrfe von ©üben auf ©elif3fcf>, alfo in ber SKicfjtung auf

Xpalle vorgegangen fei.
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Stile bie|e9tad>ricf>ten öerantafjten S31ücfyer, fcen befohlenen 93erfuc^ auf

£etpjig no$ aufschieben, fiel) mit bet Stefognofeietung am 13, ju

begnügen. Bei «Jpatte Fon^entriert war bie fd)lefifd|)e 5lrmee jur $anb,

um nacfy bem weiteten ©ang ber feinblicfyen Bewegungen fiel) ent=

weber auf £eip§ig ober auf SÜtogbeburg $u wenben. (£$ Farn nocfy

ein anbrer Umjtanb fjin§u. Snbem man bie Dperationötinie über

SSartenburg aufgegeben, war bie ^arFFolonne, welche Sftaud) fjeran*

führen follte, auf ben Umweg über £>effau unb 2lfen gewiefen — man

hoffte, baf; er glücfücf) in 2lfen angelangt fei, man beburfte feiner fefjr,

ba namentlich baö £)ordfcf)e Äorpö nur nocf) eine @fjargierung fjatte;

man war in unangenehmer Verlegenheit, wenn man fcfylagen mufjte,

ofjne Ue @ewif$eit, fiel) auä feinen SDcunitionäüorräten ergangen §u

fönnen.

2(m 13. morgens jtanb bat ?)orcffcf)e $orp$ jum 3luSmarfd) fertig,

als ber Befefjl S31ücf)er$ einlief, ber Ue 9)?arfd)orber ^urüclna^m. 9tur

bie Slöantgarbe machte ifjre Mognofjierung. $aijeler ging über

<Sdf>Feubi§ biö §um £)orfe SJftocfern, eine Steile oon £eipjig oor, wafj=

renb gleichzeitig bie ruffifcfje 21oantgarbe auf ber £)effauer ©ttafje bis

ebenfo nafje oor £eip^ig Fam. Wlan ernannte, bafj nocfy bat Wlax-

montfcfje $orpö jwifc^en £eip§ig unb ber SDhilbe jtanb, man erfuhr,

bajj bat t>on 2(ugereau herbeigeführte $orpö ficty auf 30 000 Biaxin

belaufe, meijt £tuppen, bie au$ ©panien fjerangefjolt wotben, eine

$afjlreid)e unb treffliche $aoallerie batunter.

„#6d)jt fonbetbate unb gefäfjtlicfje (Stellung be$ geinbeö. Wlarx ers

mattet einen coup d'eclat. $6cf)jt intereffanter frittfd^cr >3eitpunFt."

©o fagt ©cfyacf am Slbenb bet 13. in feinem £agebucfy.

3n ber %at, 9lapoleonö übetrafcfyenbe Bewegung über ©üben unb

Wittenberg auf baö rechte Eibufer mufjte alö Einleitung §u einem

coup d'eclat erfdfjeinen, beffen Bebeutung man fid) auf feiten ber

Söerbünbeten nicf)t verbergen Fonnte. ©cfjon war Bauern oon Sftas

poleon abgefallen, bamit für ifjn feine bisherige Sßerbinbung mit bem

Sftr)ein gefäfjrbet; lag et nicfjt nafje, bafj er feine Söerbmbungölinte

nacfy9tteberbeutfd)lanb »erlegte? Statte er bort nicfyt Sftagbeburg unb

Hamburg unb bie ifjm ootlig gewiffe banifd)e %Rad)t, bie gar anberö,

als bisset gefcfyefjen war, herangezogen werben Fonnte? Er war mit

jenem SOtarfcfy bem jttategifcfyen 9te§ entfdfjlüpft, mit bem ifm bie
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93erbünbeten umjtellt ju fyaben glaubten; bie ganze fd(>werfdllige

Kombination, bte enblidfy nacfy jmei Monaten ju biefer Umfiellung

geführt fjatte, mar über ben Raufen geworfen. Unb weber bie bof)*

mifcfye 2lrmee Ijatte biäfjer bie £dtigfeit unb SSemegüd^eit gezeigt,

ba% man oon ifjr ein rofd^eö 9ftacl)gefjen auf ein neueö unb entferntet

Kriegötfjeater fjdtte erwarten lonnen, nocfy war oon bem Kronprinzen

oon ©cfyweben zu erwarten, bafj er autfj bann nocfy im ©eijt beö ge=

meinfamen 3intereffeö täÜQ fein werbe, wenn 5ftapoleon$ Srfd^einen

an ber unteren @lbe biejenigen Sßerftdltniffe gefdf)rbete, bie gewtffer*

mafjen iljn, ben Kronprinzen, perf6nlicf) angingen. 3?m 231üd()erfdf)en

unb ^orcffcfyen Hauptquartier, wo man bie Sage ber £)inge am fcfjdrf*

jten ju beurteilen baö Sftedfjt gewonnen, modfjte man 9lapoleon$ füfjne

Sßenbung als ein ftrategifcfjeö ober bo$ pft)d)ologifd)e$ SReijterftüö!

würbigen.

©c^on am 13. Dftober trat bie ganze SBirhmg fjeroor, bie baöfelbe

auf Karl Sofjann ausübte. @r fcfyrieb an 231ücl)er: „SDafj er fi<fy ge*

notigt fe^e, über bie @lbe zurüdzugefjen, baf; er ben ffieg über Slfen

einfcfylagen werbe, bafj er fjoffe unb erwarte, hie fdOleftfcfye 2lrmee

merbeifjm folgen ;oereint würbeman mofjlnicfytö zu befürchten fjaben."

@r beutete an, baf; i^m in ben £racfyenberger Sßerabrebungen bie 23e=

fugniö zugejtanben fei, bei gewiffen Soentualitdten aucfy über bie

fcljlefifcfye Slrmee zu oerfügen. (£r befafjl Sftaucfy, ber mit feinem tyaxl

in Kotzen angekommen war, nacfy Slfen mit umzufefjren, um bort mit

ben in Sßartenburg abgenommenen ^Pontonö eine zweite S3rücfe zu

fcfylagen.

5tber im Sauf beöfelben £ageö (13.) famen bie weiteren Reibungen

an ifjn, bafj aucfy 9lo§lau, aucfy ©effau, and) Wen in ber ©ewalt ber

granzofen fei, ja baf; oon Sftagbeburg an$ bie ©aalbrücfe bei 23ern=

*jurg oon ifjnen befe|t fei.
1 Der Kronprinz würbe auf baö dufjerjte

beforgt; er gebaute ben Übergang bei %Un zu erzwingen; er war

entfcfyloffen, fid^ burcfyzufdalagen.

3eboö9 bie 5Rad^rid^ten oön ber bofjmifcfjen Slrmee fjer liefen burcfyauä

nicfyt ber Meinung Slaum, bafj Napoleon im (Ernft jenen spian fjege,

ben er zu fjaben fcfjeinen wollte. 3Bar er immer mit bem größeren

Seil feiner SDtocfjt - 120 000 SDtonn - auf Wittenberg gewanbt, fo
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{knb bei Seipjig eine nicfjt oiel geringere yftafyt, genrifj 70 000 SDtonn

;

Napoleon felbft f)atte allen 9}acf)rid)ten nad) fein Hauptquartier nocfj

in ©üben im Sftittelpunft biefer Sinie oon Wittenberg biö Seip^ig.

3m S3lücfjerö Umgebung f)ielt man bie Meinung fejt, bafj ber große

©egner nur beabficf>tige, burd) bieö 93orbrecfjen auf feinem linfen

^lugel (Wittenberg) bei ber fcfjlefifcfyen unb Sftorbarmee bie 23eforg=

mä ju ermeären, bie ber $ronprinj in fo reichlichem 2D?aße empfanb,

namentlich burcf) 23ebrofjung 23erlinö bie Preußen in jenen Armeen

^u oerlocfen, i>a$ fie jur Rettung ber Warfen über bie (ürlbe surücf?

eilten, um \id) bann rafd) auf feinem rechten glügel bei fieipjig Ion-

jentriert mit plö*3licJ)em Ungejtüm auf bie bofjmifcfye 51rmee ju

roerfen.

Napoleon fjarrte oom 9. bB jum 12. Dftober in ©üben ber Wirkungen

feiner ©emonftration. @ö ift nid)t glaublich, ba% er fid) über ba$ Wlifc

fingen berfelben getdufdfjt fjaben follte. 51m borgen beö 13. befahl

er ben ^arfdj aller $orpö auf Seip^ig.

©ctyacf fdfjreibt in feinem £agebucf) am 14. Oftober: „2)er knoten roirb

oon Minute ju Minute enger unb gefährlicher gefcfyürjt. Napoleon,

ber feine Xruppen bei Seipjig fonjentriert fjaben follte, füfjrt fie nadf>

©üben; ein gefangener Dbriftleutnant fcfjilbert ifjn fonberbar: er

fcfyläft lange, barf nicfjt geroecft werben, gibt ben klagen ber Gruppen

wegen Mangel fein ©efjor. (üüö muß balb biegen ober brechen. Wir

leben im ttefften ^rieben ju Stalle."

Wer fyatte eS nicfjt empfunben, i>a§ man ber großen langerfefjnten

(£ntfcfjeibung nafje fei. 5lber alleö vereinte fiel) (jier, bie brei £age ber

9tulje ju glücflicfjen unb erquicfenben ju madfjen. £)a$ „roeftfälifcfye

$6nigreicf)" fyatte in ber alten preußifcljen Unioerfitätöftabt am vot-

nigjten Wurzel faffen fonnen; ber Befreiung im grüfjling mar nodfj

einmal hie gremb^errfd)aft gefolgt; je|t festen et> mit ifjr für immer

$u @nbe §u fein, X)ie preußifeljen Gruppen — $ünerbeinö S3rigabe

unb ber ©tab, auefj ber23lücfjerfcr)e, lag in ber ©tabt, bie anbern in ben

näcf)ften Dorfern jenfeitö ber <&aate — roaren überall in ifjren Cluar;

tieren „mit größter Siebe unb greunblidfjfeit" aufgenommen unb auf

bat befte oerpflegt. Wie mancher im $orpg, Offizier, greimilliger,

ßanbroefjrmann, fyatte fjier in $alle jtubiert, freute fid) je|t, bie alten

95efanntfd)aften ju erneuen, ©iebictyenftein unb ^Paffenborf unb ben

208



SRatöfeller wieberjufefjn. lötete ber ehemaligen ^rofefforen ber Uni=

oerfität waren nocf) in j^alle; ©teffenö unb Mv\ Räumer im 231ücf)ers

fcfjen Hauptquartier Ratten mannen alten Kollegen ju begrüben.

Der treffficfje .^einricf) ^rofigf, ber bie 23ranbenburger güfiliere

füfjrte, fjatte feine oäterlicfjen (Mter nafj hei £alle; er mar bort 1811

aufgehoben, nacf) Gaffel inö ©efängniö gefd^Ieppt — gleidf) ifjm 331anc,

SBillifen, mancher anbere; — im £erbft 1812 tie§ man ifjn gegen $au=

tion feineö ganjen $8ermogenö frei; aber aU spreufjen fid^ jur 93e?

freiung erfjob, braute er ©eib unb $inb in ©icfyerfjeit, eilte in bie

SKetfjen feiner alten preufjtfcf)en $ameraben, mochte fyab unb (But in

bie £anb beö (Saffeler $apoleoniben fallen. 2Bie froren ©inneä trat

er nun in ben $reiö feiner alten Ijallifcfjen greunbe; aucfj auf fein

@ut ^Poppli^ ritt er (jinauö; freilief) mar ba fcfjrecfticf) gekauft, aber l>aö

alles, fagte er jurücKommenb einem ^reunbe, öerfc^mer^e fid) leidet

gegen bie grofje greube, bie ifjm baö SSMeberfefjn feiner Dienftleute

unb 23auern gemalt; maö irgenb ju bergen gemefen, f)ätten fie ifjm

gerettet; ben ^ad^t^inö Ratten fie ifjm aufbewahrt, bie SSibliotfjef fei

mof)lgeborgen, aucfj ben SßkinFetler fjätten fie §u retten gemußt; „e$

fter)n unö fjeifie £age beoor; menn @ott unö baö £eben täfit, trinken

mir nacfj gewonnener ©cf)lacf)t auf baö 5öof>l meiner brauen 23auern."

@r mar unter ben £aufenben, bie ber ©ieg af$ Dpfer forbern follte.

Sßie mancher aucfj oon benen, bie fiel) an einem jener 51benbe in i>em

Sftatöfeller jufammenfanben, in feierlichem $ommerö mit £anbe$*

oater unb burcfyftofjener gelbmül3e ba$ ^allifd^e^tubententum ju er=

neuen ; — ©tubierte unb nicfjt ©tubierte, ©tabäoffi^iere unb £anb?

roef>rmänner nebeneinanber, recfjt im ©eift biefeä preufjifcfyen #eere$,

biefeö beutfcfjen Krieges; aucfj barin in biefem ©eift, bafy man fo in

ber oollen ßuft unb Hoffnung folbatifcfjen £ebenö, immerhin fcfyerjenb,

bie Unioerfitctt alö ein SKüftjeug mefjr beöfelben ©eifteö, in bem man

fampfte unb fiegte, gleicf)fam im oorauö fjerfiellte. 3fcf) wei§ nicfyt, ob

ber alte tyoxd mit auf bem $ommerö mar, aber ©0900; mar bort, unb

23orcfe, ber erfte bitter ootrt eifernen Äreuj; aucfj ber alte £orn fjat ba

fein ©cfjmolliö gerufen, aucfj ©raf 33ranbenburg fein Fiducit geant*

mortet.

2fucf) t>on Heineren Greifen mirb berietet, bie fiefj in biefen £agen $u*

fammenfanben, traulicheren ©efellfcfjaften bei ^an^ler 9Memet)er im
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granfefdjen 3öaifenl>aufe, hei ^rof. 23uc^er, bei Äurt ©prengel, bef«

fen ©o(m bei ben branbenburgifcfyen £ufaren ffrmb. ©afj $ordi eben

jefjt jum ©an? für 3Bartenburg ben ©t. ©eorgöorben erfjtelt, gab §u

einem Fleinen, frofjlicfyen gejte 2lnla£, baö am gujüe beö @iebicf)en=

fteinö gefeiert mürbe.

93er§eifje man biefe immerhin fleinlid^en Mitteilungen, greilidf) finb

fie nur ein bürftiger Erfa§ für baö lebenbigere 23ilb, ba$ in ^)orc!ö unb

feiner Äampfgenoffen Erinnerung gelebt fjaben mirb. Unb ba$ neben

bem ©dfjematifcfjen ber Xahil unb ©trategie, ^untat in folgern Kriege,

bat ^Perfonlicfye unb menn man fo fagen barf SRenfcfylicfye feine ©teile

Iwt, mag burd) jene zufälligen Sftottjen menigftenö in Erinnerung ge=

bradfjt werben.

©äfjrenb jener frieblid^en brei£age in fyatte fjatte ftdj alleö §ur legten

großen Entfcfyeibung oorbereitet. ©er Äronprin^ oon ©cfymeben, mie

eö fcfyeint, burefy bie Steigerung 93Iüd^erö tfjm $u folgen, benimmt,

Ijatte am borgen beö 14. Oktober feinen ^pian, über bie Elbe jurücfs

gugefjen, aufgegeben, menn auef) oiel baran fehlte, bafi er nun rafdf)

unb entfcf>loffen auf bie weiteren gemeinfamen Operationen ein*

gegangen märe. 2ln bemfelben £age erhielt 23lüd(jer Reifungen oon

gürjt ©d^marjenberg, meldte, menn audf> in ben Einzeln Reiten nicfyt

nad) feinem SSunfcfye, ben gemeinfamen Singriff gegen £eip§ig auf

ben 16. Dftober anorbneten. 9Jton mar nafje genug, um fiel) roäfjrenb

beö 15. über jene Einjelnfjeiten noefy oerjldnbigen $u fonnen.

^ur Überfielt ber meiteren Ereigniffe bebarf eö menigjtenö einer uns

gefahren Slnfd^auung ber Gelegenheiten, in benen bie grofjartigfte

©cfjlacfyt, oon ber bie ©efcfyicfjte meifj, gefdjlagen ift.

©ie malbigen 9lieberungen ber spieifjesElfter hüben einen ofimärtö

oorfpringenben SBinfel, oor beffen ©pi|e £eip§ig liegt. S3on allen

©eiten fjer laufen £anbftrafjen mie Labien eineä $reifeö gen £eipjig

jufammen, bie, menn man jenem Äreiöauöfd)nitt, ben bie malbigen

9lieberungen bilben, ben 9tücfen menbet, baö Terrain oon ßeipjig

mie fächerartig ^erlegt geigen.

©ie beiben ©trafen in jenem $rei$auöfd>nitt, bie oon Naumburg unb

SRerfeburg auf Seipjig führen, betyerrfdjten oon ber ©aale fjer bie

53erbünbeten. ©ie gegenüberliegenben ©trafen, bie jur Sftulbe nadfj

Surjen, Eilenburg, ©üben, alfo jur Elbe naefj £orgau unb ^Bitten*
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berg füfjren, fjatte Napoleon. Um bie äroifcfyenliegenben brei ©tra*

fjen oon Sorben, brei ©trafen oon ©üben fjer galt eö jundd^ft ben

$ampf. Napoleon f)atte mit bem S3efi| von Seipjtg ben ^notenpunft

oller ©trogen; jugteic^ flanfierte er oon bei* gen 5ßurjen bie bofjs

mifd^e, oon ber gen ©üben bie fdfjlefifcfye Slrmee; rote ein $eil jroifcfjen

beiben fjielt er fie auöetnanber.

2lu$ biefen Momenten ergab ficfj ben Sßerbünbeten ber ©ebanfe, ber

ben 21ngriff$bejtimmungen für ben 16. jugrunbe lag: man mufjte \e-

nen $eil auö Seipjtg, roo er aufgefegt roar, ^inauöbrdngen; in jenem

$rei$auöfd()nitt unb auf ben ©trafen jundd^jt ber 9tteberung (£alle,

Sfltenburg) oorbringenb, mufjte man £etp§ig nehmen.

21m 15. Oftober in ber grüfje gab 2Mücf)er feine £)i$pofition jum 93ors

marfefj auö #alle. ©eöfelben £age$ um 11 Uf;r follten bie Äorpä oon

tyoxd unb Sangeron auf ber #atle=£eipäiger ©trafje bB ©cf>feubtf3

oorgefjen, ©aären eine ©tunbe hinter ifjnen in SReferoe bleiben.

=3ur befiimmten ;3eit gefc^a^ ber 5Ibmarfd) auö $atle. Da* ^orcffcfje

$orpö jaulte an biefem &age mit Grinfdfjlufj ber 2Ioantgarbe 20 848

tfflann, barunter 16 120 Sttann Infanterie. 3m ©c^feubi^ angelangt,

be^og man bieöfeitö ber ©tabt $u beiben ©eiten ber ©trafje 23iroaf.

@ine Ijalbe ©tunbe jut* Sinfen biroafierte Sangeron. 51m Slbenb bei-

felben £ageö traf SRaud) in fyaUe ein. Die ^arfblonne beö ^orcffdfjen

$orpö Ijatte er nadf) S3ranbenburg jurücfgefanbt.

^lorcfö 21oantgarbe Ijatte ben £ag über auf eben jener ©trafje oor=

rodrtö ©cf^eubi^ gepldnfert; fie biroafierte bei ^dfmicfyen, tyt 50teile

oor ©cfjfeubi^, IVa 50^eite oon Seipjig. Die 53orpojten, bie roie feit

ber Äa|bacf> ununterbrochen, $?ajor $lür oon ben 3>dgern fommans

bierte, jtanben (bei £üf3fd)ena) benen beö geinbeö gan§ nafje, red^tö

an bie Alfter gelernt, linfö bie gelbfjofjen hinauf gegen Sinbentfjal.

ÜberSinbent^alfüfjrtbieber £altifd()en ndcfyfie ©trafje, bie oonSanbä*

berg naefy Seipjig. Sinbentfjal unb eine ©tunbe roeiter norbrodrtä

SRabefelb roar oon ben geinben befe|t. @egen Stabefelb ftanb Sans

geronö Sloantgarbe.

Drei $anonenfcfyüffe fpdt am 3Ibenb oerfünbeten ben Gruppen, bafj

e6 morgen jur ©cfylacfyt gefje.

#atte ber geinb nod) bie Sanböberger ©trafje inne, fo gefdljrbete er

oon 2ftabefelb unb Sinbentfjal auö ben 93ormarfcf) auf Seip^ig. Unb
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ber Äronprin^ oon ©cfyroeben, ber ifjn oon £anb$berg fjer ^dttc im

©cfyacf) galten f&nnen, f>atte für gut gefunben, fo langfam fjeranau*

rüden, ba$ er am 16. erjt oom ^eteröberg aufbrechen unb biö £anbfc=

berg marfcf)ieren roottte. Die nörbtic^ unb fübftdf) abflie^enben 23acf)e

bejeidjnen ben £anbrüden äroifcfyen jenen ©orfern aU bie befjerr*

fc^enbe 2Bafferfcf>eibe; unb biefer Sanbrüden jie^t ficf> über £ofjens

offig ojtrodrtö fort, ju einem Plateau erweitert, bat bie ©trafjen oon

Dett^fcfj, ©üben, ©lenburg unb Surfen tragt. Wlan oermutete im

23lücf>erfctyen Hauptquartier, ba§ Napoleon bieö Plateau galten, bort

in günftigjter ©tettung bie ©d)tad)t annehmen roerbe. Dafür fpracf)

oor allem, ba§ erSftabefetb unb Sinbentfjal, unb bamit ben Aufgang §u

biefem ^lateau befe$t fnett. @6 mar ba$ altberü^mte ©ctyladjtfelb oon

33reitenfelb.

Um §u oofliger ©eroifjfjeit ju gelangen, roarb am näd)jten borgen,

©onnabenb ben 16. Dftober, eine große 9tefognof§ierung mit ber

fämtücfjen $aoatlerie ber brei $orp$ oorgenommen; 23tücf)er felbft

machte fie mit; ©raf 23ranbenburg befanb ficfy in feinem ©efolge.

9ttan fanb auf ber Jpattesfieipjiger ©traj?e ©taumeln, eine \>oXhz

©tunbe jenfeitö £ü|fcf)ena, oom geinbe befefct; feine Soften ^ogen

fid) nad> £inbentfjat hinauf, bie getbfjofjen f)inberten eine nähere @tns

fia)t in bie Slufftetfung be$ geinbeö; bocf) bemerkte SDtajor Ritter, ba%

weiterhin an berfelben ©tra§e jenfeitö lodern fid) ein ftarfeä 3n=

fanterielager befinbe. £inbentfjat, SRabefetb unb ba$@efjoij sroifd)en

beiben waren oom geinbe mit allen SÖaffen ftarf befe^t.

SOtan fjorte oon ber ©übfeite £eip§igö, foroie red)t$ über bie Alfter fjer

$anonenbonner. Die ©d)tad)t mar alfo bort fd)on im ©ang. 2Müd)er

gab - e$ mar gXeicr) nad) 9 Ufjr - feine Diöpofition : Sangeron fottte

SKabefelb, tyoxd, bei ßü£fd)ena linH oon ber ©trafje abbiegenb, £tn*

bentfjat angreifen, ©ac!en in Sleferoe folgen; bie Infanterie ber

£)ordfd)en Stoantgarbe auf ber $aflifd)en ©tra§e oorgefjen; enblid)

©t. trieft, ber oon jenfettö ber Alfter herübergezogen mürbe, bem

$orpö £angeron$ folgen.

23tüd)er ritt mit feinem ©efolge bie Linien ber Äaoatferie entlang, t>a

unb bort in feiner berben 2lrt ju ben Gruppen fprecfyenb: „Aber,

fjeut £aut einmal auf altpreufjifcf>e2(rt ein/' fagte er ber oftpreufjifd)<>n

9lationalfaoatterie; anberen fagte er: „2öer f)eut abenb nicfyt entmeber
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tot ober roonnetrunfen tffc, ber fjat fiel) gefdjlagen rote ein infamer

jpunböfott."

tyotd mar in ©cfjfeubi|. „<£v fjatte," fd>reibt ein Offizier feiner Um«

gebung, „wie er immer für unä forgte, unö ju einem roormen $rüf)s

ftücf bei fiefj vereinigt; bie ^ferbe flonben gefattelt oor ber £ür. Da
trat ©raf 23ranbenburg fjerein, braute bie 23efefjle 23lüdfjer$. $ord

erfjob fid), fein ©la$ in ber $anb, fagte fein SMeblingäfprücfjlem: ,2lns

fang, Mittel unb Snbe #err ©ott jum 23efien roenbe', leerte baö ©laß

unb fe|te eö ftill fjin. 2Bir taten ein gleiches. 3n feierlicher, ernfi: er*

fjobener ©timmung gingen mir jur ©d)lad)t. (£ö galt, t>a$ füllten mir

alle, auf biefen fo oft blutgetranften gelbern ben $ampf ber Sntfdfjeis

bung über unfer preufifdf>eö,unfer beutfd)e693aterlanb $u fämpfen."

>3ur Sluäfüfjrung ber allgemeinen 2)i$pofition befahl tyotd, baf, fos

balb bie ©pi£e ber Kolonne (bie 93rigabe $ünerbeinö) £ü|fcf>ena er=

reidjt, fie finft oon ber ©träfe abbiegen, jur Sfttacfe formiert auf

Sinbentfjal loögeljen, baf #ornä 23rigabe berSlttacfe en echelon fols

gen, ©teintne!}' S3rigabe fidf> rüctroärtö formieren unb jur Unters

ftü^ung bereithalten follte; „bie ^meite 23rigabe (^rtnj $arl oon

Sittecflenburg), ha fie faft au$ lauter £inientruppen beflefjt, bilbet bie

letjte Sfteferoe." £)ie Infanterie ber 51oantgarbe follte bi$ auf weites

ren 23efefjl bieSfeitö ©taumeln fielen bleiben, bie ßaoallerie berfelben

mit ber 9ieferoefaoallerie ben Slufmarfcf) ber 93rigaben beefen.

^uerft — nad) 12 Ufjr — fam ba$ £angeronfcfje $orpö an ben geinb.

Dljne SfBiberftanb 50g fid) biefer au$ Sftabefelb jurüd, aber nid)t oft«

roartä auf ber fybfye entlang, fonbern fübrodrtö gen Sinbentfjal auf

ber ©träfe nad) £eipjig. 231üd)er lief ßangeronö Bataillone folgen,

roaljrenb beffen $aoallerie oftroartä nad) .^ofjenoffig refognofjieren

follte, ob bie ©tärfe be$ geinbeö roirflid) nid)t auf jenem ^lateau jtefje.

Sine f)albe ©tunbe fpäter ging #ünerbeinö 23rigabe ben gelbroeg oon

ßü§fd)enu nad) Cinbentljal hinauf, bie beiben ^roolfpfünberbatterien

beö $orp$ mit il)r. £)a 0}ord bemerfte, baf ba$ ©efjolj jnnfcfyen £in=

bentljal unb Stabefelb befe|t fei, lief er #orn$ 93rigabe linfä in bie

erfte ßinie rüdfen jum Singriff gegen baö ^>olj; in jmeiter Sinie fjins

ter #orn folgte bie 23rigabe ©teinme<3, hinter ^ünerbein red)t$ übers

reid)enb ber ^Prinj oon Mecklenburg,

©egen 1 Ufjr roarb ber Angriff burd) $a|eler eröffnet; mürttems
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bergifcfje Dragoner, bte oor £inbentf)al unb bem ©e^ölj aufgeftellt

waren, ju oertretben, fcfncfte er einen Zeit ber Sftationalfaoallerie oor;

ber geinb lief; fie nalje fommen; bann pl6f}ltcr) fcfyroenften bte Dra=

goner ab, unb ein 3nfanteriefarree, bat fie oerbedt Ratten, eröffnete

fein geuer, baö oon £irailleurö im ©efjolj, oon einer Batterie neben

Sinbentfjal unterftü|t rourbe. $a|eler lief) bie reitenbe Batterie

9ften|el oorgefjen; boö gleichzeitige Drangen Sangeronä oon 9iabe=

felb Fjer jroang ben geinb, balb §u meieren.

Die i?allefcr)e ©trafje ift bei bem Dorf 2Baf)ren SHnbentfjal auf 2500

(Schritt nafje; ber geinb fjatte ein »aar ©cfjan^en ouf biefer £inie

flüchtig aufgeworfen. SBäfjrenb bet Aufmarfcfyeö ber ^reufjen fjatte

ber geinb oon SSafjren unb ©taumeln aus beren rechte gfanfe be-

fcfjoffen; worauf filier mit ben Bataillonen ber Aoantgarbe an ber

Alfter oorgefjenb fidf) auf ©taumeln warf unb et naf)m. „3fr biefem

Augenbticf," fagt er in feinem Beridfjt, „crfd^ien aucf) ein Fleineö öfters

retd^ifd^cö Sagerbetad^ement oom jenfeitigen Ufer ber Alfter, weldfjeö

ben Auftrag fjatte, bie 93erbinbung mit bem erften ArmeeForpä ju er=

galten. dt rourbe mit fjer§licf)em fyuxxa empfangen."

Auä SMnbentfjal abjtefjenb, ging ber geinb hinter jene nod) befe|te

£inie, in ber 16 bit 20 ©efd(jü|e, bei einer ber ©(fyanjen aufgefahren,

ein lebfjafteä geuer begannen. SBdfjrenb bie ^wolfpfünber gegen

fie gewanbt mürben unb fie atlmd^Itcr) — ein Bericht fagt: nacfj einer

©tunbe — jum ©cfjmeigen brachten, rücfte bat $orp$ burcr) unb

neben Sinbentfjal oor.

„3cfj bemerkte," fagt filier in feinem Bericht, „in ber $6fje oon 5Bafj=

ren, ba§ ber geinb fidf) in bat Dorf lodern 30g, bieö Dorf ftarf be=

fefjt unb jenfeitö auf ber #6fje oon 29?6cfern oiel Artillerien unb 3ns

fanteriemaffen aufgehellt fjatte, aucfj bafy ber linfe Flügel beö erften

Armeeforpä, foroie baö $orp$ unter ©raf Sangeron fecfytenb über

Stabefelb unb £inbentf)af oorrüdte. 3>df> lief; beäfjalb bie mir anoers

trauten Gruppen bat ©emefjr in bie fyanb nehmen, formierte fie jum

Angriff unb rücfte oor." @ben jeftf tarn ifjrn auf feine Anfrage oon

331ücf)er ber 23efefjl, auf £eip§ig oorjurüdren unb ben geinb ju brän«

gen. SDiajor $lür roarf ben geinb auö 5Öafjren, fjielt bann oor bem

Dorf, biö bie übrige Infanterie ber Aoantgarbe recfjts unb finfö fjers

anfam. Dann ging et weiter auf lodern loö.
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93on Sinbentfjal fliegt ein ©offer, ber9tietfcf)febacf), füb&ftlid) ah, um
fidfj bei $fein= unb ®rofjnüberitfcf) unb (Sutritfd) vorüber roefiroärtä

unb etroa 2000 ©etyritt »or bem norblictyfien £ore Seipjigä in bic

spieifje $u ergießen, £)iefer 23acf> unb bie @tfternieberungen ums

fdfjliefjen fo einen £errainabfd()mtt, ben bte ©trafje oon Sinbentfjal

fojt in ber Sflitte burctyfdjneibet, unb welcher fanft naefy ©üben an«

fteigenb jnnfdfjen Dörfern unb (Jutritfcf) am f)6cf)ften ifL £ier ein

roenig hinter ben flad)en #6J)en ^urücfgenommen, fjatte ber $einb

[eine ©tellung, eine Sinie oon erroa 3000 (Stritt, ber ttnfc glitgel auf

5R6cFern geflutt unb buref) baöfelbe ftarf, ber rechte burdf; ben 23acfy

unb burefj bie Gruppen jenfeitö beöfetben in (httritfefy unb 3Bibe*

ritfefy gebeeft.

©d)on als ber geinb auö Sinbentfjal fubroartS roidfj, fcfjienen bie 93or=

auäfe|ungen ber£)t$pofition fidfj aU irrig §u erroeifen. tyovd entfcfylofj

fiel), um nicfjt bem geinbe bie glanfe §u bieten, ftatt tfjn §u treffen,

burdfj eine 9tedfjtöfcf>roenfung feines $orp$ bem geinb bie gront ju=

jumenben. £)aö Sangeronfcfje $orp$ bagegen blieb in ber Sfticfytung

ber £)i$pofition; nod^ immer meinte 23Iucf)er oon bem Plateau fjer bie

größere ©treitmaffe beS geinbeS erwarten ju muffen, ©äljrenb Sans

geron — freilief) longfom genug — auf @ro§= unb $leinroiberitfcf)

an ber £)eli£fcfjer ©trafje oorgtng, fonbte 231üd^er beffen gon§e $a=

oollerie roeiter linfs, ben geinb auf bem Plateau §u fucfyen. infolge

eines SDtffjoerftänbniffeS fdfjlofj fidf> ©aöfenS Reiterei biefer Bewegung

on, ftatt bie Surfe äroifdfjen Sangeron unb ^oröf, bie burefj beffen

SledfjtSfcfjroenfttng immer gräfjer mürbe, ju fdOliefjen. 3U va\d) m^
feinem linfen Flügel oorgefjenb, ^atte tyovd ifjn bem geinb in jenen

Dörfern, bie Sangeron noef) nicfjt erreicht fjatte, preisgegeben. (£r

fjielt ben lin!en glügel, bie 8. unb 7. 23rigabe, jurücf ; er beefte fie

mit bemgeuer oon 50 @efcfjui3en, bie er allmäfjlicf) $u beiben ©eiten

ber ©trafje t>on Sinbentfjal auffahren liefj.

2lber bafj Sangeron nicfjt in gleicher fybfye mit $orcf oorrütfte, bes

nufjte ber geinb baju, „alle feine ©trettfräfte t>on 90 Kanonen auf

feinem linfen glügel hu fon^entrieren, unb brang mit groger Über;

legenfjeit gegen ben redeten glügel beS preu§ifd)en $orpS oor." ©o
ber SfuSbrudi in tf)orcfS 23ericf)t.

©cfyon mar bei Sft&cfern fjeftigeS ©efecfyt. 3Öir fafjen filier einer
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Sffieifung Blücfyerö gemafj oon Sffiafjren oorrücfen; an ber ©pi|e 50?as

jor $lür mit brei Sägerfompagnien, ben güfilieren beö jmeiten oft;

preuf3tfd)en Regiments, bem Sfteifjer £anbroefjrbataillon unter ©raf

SSebell. Xpiller liefj oon feinen übrigen 6 Bataillonen einä, bie £eib==

grenabiere unter @arlotr>if3, folgen. Die Batterie Bullt) (9fr. 12) jtellte

er gegen Dörfern, ju beiben ©eiten ber $allefdf)en ©trafje, bie fjalbe

Batterie redfjtö, um ben Singriff auf baö Dorf unmittelbar ju unter;

ftüfjen, bie anbere fjalbe linfg, um bie feinblidje Artillerie jur ©eite

oon lodern $u befdfjiefjen; balb fdfjtofj fiel) bie §roeite Brigabe ber

Aoantgarbe (Bororoöft)) biefer ttnfö an.

lodern liegt auf ber Abfenfung ber fybfye gu jener malbigen unb

bufdjigen Otieberung, burd) meiere fidf) bie @ljter fcblängelt; gerabe

fjier brangt fiel) ber glufj an ben 9tanb feiner 9tieberung, unb auf bem

fteilen ßefjmufer liegt lodern, mit einer Brücfe über bie Alfter in

ber SOtttte feiner Uferfeite. Auf ber anbern Sangfeite beö Dorfes, ber

Brücfe stemlicf) gegenüber, §iefjt \\ä) bie #allefcf>e ©trafje an baö

Dorf unb gefjt bann langö ben Käufern unb ©artenmauern beö=

felben weiter. Diefcfjmale ©eite beö Dorfes — benn eö liegt mie ein

länglicf>te$ 93iered: jmifc^en ber ©tra§e unb bem glu§ - ift nad) 5ßa^

ren $u etwa 300 «Schritt breit.

©egen biefe ©eite ließ SDtojor $lür feine Sßorfjut, jwei ^üge Säger

unb bie Xiraitleurö ber ^üfiliere, oorgefjen. ©ie brangen ein, mur=

ben aber fcfynetl mit Ungeftüm jurürfgemorfen. (£in Reiter Singriff

gelang nicf)t beffer; fjif3ig oerfolgt, roarfen fiel) bie £iraitleur$ auf bie

3ägerfompagnien, bie an ber Alfter gefcf)loffen folgten; äugleicfytton

jenfeitö au$ ben @lfterbüfcfjen Fjer lebhaft befcfyoffen, gerieten fie einen

Augenblick in Unorbnung. „9hm fcf)ien eg," fagt #Uler$ Bericht, „eine

(ürfjrenfacfje, baö Dorf §u nehmen." ©cf)nell roieber georbnet, fe£te

man jum brittenmal an; bie güfiliere unb 3dger, biö auf eine lom^
pagnie, bie ben getnb brüben im £aum ju galten fjatte, follten in Ab*

teilungen oorgefjenb einbringen, roo fie fonnten, bie £anbroefjr —

@raf SSebell fjatte für fein Bataillon um bie @f)re gebeten, ben erjten

©türm auf baö Dorf ju machen 1 — ein grofjeö ©efjoft redfjtö an ber

fcfjmaten Dorffeite, in Kolonne üorgefjenb, mit bem Bajonett nefj=

1 ©rof SBebell war Äammetpt&fibent geroefen, er Ijatte ftüfyet ntc^t als ©olbat

gebient.
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men. £>er Angriff gelang; jroar mar „jebeö .£>auö unb jcbe datier jur

Söerteibigung eingerichtet, buref) franjofifefye ©renabicre jtarf befe$t

unb heftig oerteibigt." $lber bie güfiliere unb 3äger nahmen bie

erjten jjdufer linfö, bie Sanbmefjr i>at> ©efjoft, fie brangen im Dorf

big ju ber Querftrafje, bie oon ber Qifjauffee %ux Slfterbructe fufjrt,

oor. 2Iber ba entfpann fief) baä fjefttgfte ^tafjgefeefjt, frifc^e feinbliefye

Kolonnen aud) oon ber 23rücfe f)er brangen oor, marfen bie 5Ingrei*

fenben oollig fjinauä.

Die Seibgrenabiere maren, ba fie bag Dorf an ber jteilen Uferfeite,

freilief) umfonft, $u geminnen oerfuefjt Ratten, nafje genug, um fofort

oorjugefjen, bie oorbreefjenben feinblicfjen £irailleur$ ju merfen;

rafefj gefammelt brangen bie Sager, güfiliere unb Sanbroefjren aufä

neue mit oor, trieben ben jefjt nidf)t üerfc^anjten geinb buref) bat*

Dorf oor fiel) fjer biö ju jener Duerftrafie; „ba aber," fagt #iller$ 23e*

riefjt, „jtief; icfj niefjt blofj auf eine neue feinblicfje Kolonne, fonbern er*

f)ielt auefj baö fjefttgfte 5lrtilleriefeuer in ber gront, ©eroefjrfeuer im

Sftücfen unb faty mief) gelungen, mit beträchtlichem SSerlujt an Xoten

unb Söerrounbeten baö Dorf mieber §u oerlaffen."

©er geinb folgte auö bem Dorf unb jur ©eite be6 ^ofjlmegeä, fturjtc

fid) auf bie fjalbe Batterie linB beö .£>ofjlroegeö, baö jtartätfcfjfeuer

93ullt)ö oon recfjtö fjer fucfjte ifjr ^urucfgefjen §u beden, aber bie

£aubi<3e, bei ber baä #anbpferb erfcfyoffen mar, fiel in bie $dnbe be$

geinbeö.

3m fjeftigjten geuer fammelte filier bie geworfenen Gruppen §u

einem neuen Angriff, jog bie Sanbroefjrbataillone Stefomöft) unb

Stiele, baö erfle 23ranbenburger S3atailton unter SO^ajor ©0II3, baä

jmeite SReferoebataillon oor, fcfjicfte bie £irailleurg ber mejtpreuffc

fcfjen ®renabiere linfö um baö Dorf. „3cfj lief) bie £ambourö fefylagen

unb attackierte fo mit gefälltem 23ajonett unter bem 9luf: ,(£$ lebe

ber $6nig!' ben in jmei Kolonnen fjeranruefenben geinb." ©äfjrenb

filier, gegen bie befe^ten #6fe unb Käufer einen Zexi ber Gruppen

merfenb, mit bem übrigen buref) bat> fdfjon brennenbe Dorf oorbrang,

fjatten f id) bie 93ranbenburger linfö gegen bie jpofjen gemanbt, brau*

gen unter bem fjeftigjten $artätfcf)feuer gegen bie fernbliebe Batterie

bort oor; ba mürben fie buref) ein feinblicfyeö Sftarinebataillon in ber

linlcn glanfe gefaxt, mufjten mit ungeheurem Sßertufi: meieren, mar*
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fen fid) nad) SRocfern hinein, fd)loffen fid) ben oorbringenben Bas

taillonen Jpitlcrö an. Bio jenfeitö beö ©orfeö jagte Ritter ben geinb;

„ober fjier," berietet er, „marb id) mit fo heftigem $artät[d()feuer oon

mehreren Batterien empfangen, bafj id) nid)t allein oom ©erfolgen

ablaffen, fonbern aud) mehrere jurücfmeicfyenbe Bataillone erjt mies

ber fammeln unb orbnen mußte."

„T>a id)/' fo fafjrt er fort, „ben rechten Flügel beö 51rmeeforp$ nod)

nicfyt engagiert unb oorrücfen fafj, mid) aber oon ber außerorbent;

lid)en 2Sid)tigfeit beö Befi^eö üon SDiocfern alö beö ^ioot ber 5Dtan&=

oer im großen überzeugte, fo roenbete id), unterftüfst üon ben brauen

$ommanbeur$ unb ben Offizieren aller Bataillone, alle Gräfte an,

um feften §uß in unb jenfeitö Sttocfern §u faffen. 3# heß bie Sage ber

©arfje bem@eneral^)ord;melben, erhielt ben Befcfyeib, baß bieBrigabe

oon Mecklenburg §u meinem ©outien bejtimmt fei, unb griff bafjer

mit meinen Bataillonen abermalö baö Dorf unb ben son neuem jum

©outien oorrücfenben $einb an. . . . 3eber brannte oor Begierbe,

nalje an ben geinb §u fommen, unb ofjne Bebenden ftürjten bie Ba=

taillone auf meinen 3uruf/ baB $eute Deutfdfjlanbö <&<fy'\d\a\ enU

fd)ieben merben muffe, über bie £eid)en ifjrer Brüber mit jjurras

gefd)rei son neuem auf ben geinb Da ein großer £eil ber Ba=

taillone burd) bau heftige geuer 5ufammengefd)mol§en mar, fo fafj

id) mid) genötigt, enblid) and) meine Sftefem (bie meftyreußifcfyen

©renabiere) fjeranzujiefjen. £)^ngead)tet ber SRut unb bie 2But ber

Gruppen aufö lj6d)jte gediegen mar, fo blieb e$ bennod) unmoglid),

bat geuer ber in ben Käufern poftierten feinblid)en Bataillone jum

©d)meigen §u bringen. 2)od) genoß id) bie fjofje greube, bie §ur S3er=

ftärfung fjeranrücfenben feinblid)en ©renabiere unb ©arben burd)

ben S0?ut unb bie Sluöbauer ber brauen Xruppen, üorjüglid) ber £anb;

mefjrbataillone, jum 3ßeid)en §u bringen ; unb inbem id) biefe flieljenb

erblicfte, fafj id) and) bie übrigen Brigaben be$ 51rmeeforpö im S3or;

rücfen begriffen. %n biefem 3lugenblicf marb id) oermunbet — id)

fanl mit bem feiigen ©efüfjl, baß mir fiegen mürben, in Bewußt«

lofigfett."

2lud) SDtajor Stiele fiel »ermunbet. SKefomöft) fanb r)ier ben (Sfcren*

tob. 2luf ben £ob getroffen rief ©raf 3Bebell feinen £anbmef>rs

mdnnern ju: „$inber, rettet baö ©aterlanb! #elf un$ ©Ott !" ©ie*
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ber oorbringenb, marf ber geinb bie 9>reu§en §urud?, nur bie legten

Käufer beö ©orfeö mürben behauptet.

tyoxd fjatte, alö er ba$ ©efecfyt um Dörfern fo ernflfjaft werben fafj,

„(icf) ent(cf)lo((en, (eine frühere £>iöpo(ition, bie auf bie oon S3tüdr)cr

ausgegebene gegrünbet gemefen mar, ju oerla((en." Sie nacfyfte 23ti=

gäbe, bie beä ^rin^en oon SRecflenburg, erhielt Skfefjl nacf) Sftocfern

ju eilen, bie oon ©teinmef} ifjr §u folgen; £orn unb £unerbein, oor=

^urücfen unb ficfj beflänbig recfjtö ^u galten.

2)iefe 23emegung mufjte ber geinb in (einer fjofjeren «Stellung beut«

lief) über(er)en fonnen; „ba er ^ugleicf) bemerfte, ba§ ber linfe glügel

ber Armee, baö Korpö £angeron, (efjr long(am oorrüdte, unb (efjr

weit oom ©cfjlacfjtfelbe entfernt blieb, (o fonjentrierte er (eine $aupt=

ftörfe buref) einen £inf6abmar(df) bei lodern, braute gegen 90 $a=

nonen ^(ammen unb begann (einen (efjr überlegenen Singriff auf un=

(ern linfen gltigel." ©o £)orcf$ ©taböcfyef ^ielinSft).

@S mar ber Moment, reo bie jmeite 33rigabe §um Angriff fam.

©cfjon oorfjer, alö bie 23atterie 23ullt) in ©efafjr mar, fjatte tyoxd erft

bie reitenbe Batterie ^a|igö (9tr. 2), bann bie ber beiben erften 93ris

gaben linfö neben jener auffahren la((en. Die 3>ägerfcf;mabron ber

Sftationalfaoallerie magerte ifjren Aufmarfcf). #inter ben Batterien

bie Kaoallerie ber Aoantgarbe, ^rnei ©cfymabronen £eibfju(aren, brei

branbenburgi(cf)e, bann bie branbenburgi(tfr>en Ulanen, bie National*

Faoalterie. 23ei bie(er fjielt Q)orä:. 5D?an (tanb im Kugelregen. „(£tne

Kugel (cr)lägt ^mifcfjen unö unb ifjm ein. (£r (ieljt (icfj um, ob mir rufjig

au6(efjen. @r nimmt bie £>o(e auö ber £a(cf)e, macfjt (ie auf, nimmt

eine sprife in bie $anb, oermafjrt bie £)o(e, oergifjt aber bie ^3ri(e in

bie 9la(e ju (teefen." ©eine Batterien fonnen gegen bie (cf)mereren

be$ geinbeö nicfjtä auöricfjten. „Die Kerlö (ollen (icfj bodfj munbern !"

&v befiehlt einem Abjutanten, bie (cfjmere Artillerie $u fjolen; im

jjurra fommen (ie an. @& beginnt ein Kanonenfeuer, ba£ (eines?

gleichen nidfjt fjat; bie Kugeln (erlagen in bie ©cf)mabronen, man ^iefjt

(icf) recfjtö unb finfg, alleö um(onjt; eö mirb fommanbiert: in ein ©lieb

!

bamit bie Kugeln meniger 5D?en(cfjen unb *pferbe fjinmegraffen.

;3ugleicr) mit bem legten Angriff $illerö 50g bie 23rigabe be$ ^Jrinjen

oon Sttecflenburg mit flingenbem ©piel auf ber (ÜEf)au((ee fjeran; ooran

bie ojtpreu$i(e?en $ü(itiere be$ Sftajor ^en^ig ; ber ^rin^ (elbfl führte
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fie auf bie #ofje ju, bie neben lodern aufzeigt. Dort rücften eben

je|t auf feinbticfyer ©eite unter bem <®d)u§ einer mit $artätfd)en feu*

ernben >3tt>6lfpfünberbatterie einige 23ataitbne in Kolonne, oon bem

£er§og t»on SRagufa in ^erfon geführt, oor. £)en Oflpreufjen entgegen

ging ein ©arbebataitton ber SDterine bie §b$z Ijinab, lief; fie auf 50

©ctyritt fjeranfommen, efje eö geuer gab. 93on biefen 23ataittonö*

fafoen unb bem ^lanfenfeuer oom nafjen £>orfe fjer fdjmolj ba$ braue

23ataitlon rafdf) jufammen ; aufgetoft roarf ficf>, roaö übrig blieb, rcd^tö

nadj lodern hinein. Sobentljat §og [eine beiben Sföuöfetierbataittone

». b. ©örrteufe unb $urnatoroöft) in$ erfle treffen ; mutentbrannt

fh'irjte bat erfte Sktaitfon ficf) auf bie SDtorinierg, marf fie, ftürmte auf

bie ^^otfpfünber to$, fie mit bem Bajonett ju nehmen; ba ging

jroifdfjen ben @efcf>üt3en feinbticfye Infanterie oor. Die Dftyreufjen

fhi|ten. ^Prin^ tot eilte fjeran, ficfj an bie ©pi<3e §u fe^en; fein spferb

ftürjt oerrounbet, im begriff ein anbereö ju befteigen, finft aud) er

ferner oerrounbet §u 23oben. Sobentfjal übernimmt ben 23efefjt;

©jofjotm fjat fein SDJuäfetierbataitton (baö 23ataitlon £)effaunier$

Fombin. 1. unb 2. 23ataitton 2. Dftyreufj. Sftegim.) in eine nalje Sßers

tiefung geftettt, oon roo eS fetbfl gebebt mit nafjem morberifdjen

geuer bie 93ebienung ber @efd)ü§e fafi: aufreibt, bie becfenbe ^n 1

fanterie jum 5öeid)en ^mingt. £)aö auffliegen einiger ^ubermagens

inmitten ber fernblieben Infanterie täfjt bort einen Slugenbtid? ba$

geuer fdfjroeigen ; $urnatoro$ft) eilt tinfö gegen eine üjnfanteriemaffe,

bie, roie er nafjt, jurücfroeicfjt, roäfjrenb ». b. ©d)leufe an ber 93ats

terie ift, bie 23ebienung ber erflen, ber jmeiten Kanone nieberft&fjt —

ba ptoltfid) iffc eine frifcfye Kolonne bid)t ^eran, aud) $urnatom$ft)

ftefjt, mie ber ^uberbampf fid) oer^iefjt, tinfö neben fid) frifd)e ^o-

tonnen, 9flan muß §urücf. ßobentfjat finft üermunbet. £)er geinb

folgt; aud) bie oorgegangenen Batterien muffen rücfroärtö. 25a$

1 3Meö auffliegen ber spufoerroagen wirb »on mehreren ©dmftfietlern einem

fpdteren entfd)etbenben Moment jugefdmeben. Die preugifd)en 33erid)te beftati--

gen biefe 2tnfid)t nid)t unb ber be$ fommanbierenben fernblieben ©eneralß im

Spectateur militaire, II, @. 540, gemattet fie nid)t. SBenn felbft 23aron $ain eine$

fo oer^ingnigioonen Zufalles nid)t erwdljnt, fo ban!ten bie gtanjofen gemifj nid)t

biefem Zufall ben ©erlufl ber @d)Iad)t. Dag i^n aud) 9Küffling fo erHdrt, ben>eifet

nichts, ba er nuf)r aU ^lugenjeuge fprid)t. ÜferigenS finb mehrere 9JlaIe auf beiben

Seiten ^Juloermagen aufgeflogen; franj6ftfd)erfeit$ u. a. nad) bereits erfolgter

€ntfd)eibung, aU bie ^reugifd)e Kavallerie fd)on beim Einbauen war.
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geuer ber Batterie £uet unb ber ^rootfpfünber ©imonä fjat Wlüfye,

bcn geinb ju Ijemmen, bem enbtidfj baö gefcfyloffene Sßortraben ber

3Redlenburgifcr/en #ufaren J^alt gebietet; oon ifjnen gebedt, fammeln

fidf) bie aufgeloften Bataillone.

9tur nocf> krümmer traten oon ber ^weiten 23rigabe übrig, fie f)atte

über 1500 2Kann, fajt bie £dlfte ityrer ©tdrfe, oerloren ; bo6 Bataillon

©d)leufe fjatte 428 Xote unb 93erwunbete; alte ifjre ©taböoffijiere,

o. b. ©cfyleufe, $urnatoro6fy, ©effaunierä, ^)en§ig, gifcfyer, waren

oerrounbet ober tot. Slber bie >3iegelfcf>eune jur ©eite oon lodern,

bie mit iljren ^gelfjaufen eine gute ©eörung bot, roarb behauptet

unb bot ben ©tüfjpunft ju einem ndcfyften Singriff.

2Öd(jrenb biefeö m&rberifcf)en Kampfes §ur ©eite oon ködern mar

im ©orfe felbft nicfyt minber erbittert unb blutig gefdmpft worben.

Jpatte man aucf> bie ©orfjtraf$en, fo fjielt fiel) ber geinb noef) in ben

Käufern, ©tdllen, ©cfyeunen, feuerte au$ ben genflern, oon ben

©dcf>ern, aut ben keltern. Wlan mufite jebeä fyauü einzeln erobern.

2llle6 fdmpfte aufgelojt, Raufen oon 30, 40 Sftann, £anbwefjr, @re*

nabiere, 3dger, wie man fiel) §ufammenfanb, nahmen je ein fotd>e$

©tücf Arbeit oor; mar bie #ofmauer genommen, baö Xor einge=

fcfylagen, bie Jpauätür entließ erbrochen, bann roarb, maö man brin«

nen fanb, ofme Karbon niebergeftofen. Rubere Ratten ficr; recfytö an

bag fjofje Grtfterufer gewanbt, im herein mit ben an ber Alfter junta**

gelaffenen 3dgern trieben fie ben geinb oon ber (ürljterbrütfe, bie er

noer; £ielt. Unb bodf) fam man wenig roeiter, erlitt ferneren SßerlufL

$lür, ©cfwn fieten oerwunbet. 50^ajor ^Pfinbel roarb toblicf) getrofs

fen. ©er britte £eil ber SERannfcfyaft mar tot ober oermunbet.

©erweilen befcfjdftigte fiel) £angeron mit feinen 15 000 Sttann, bie

©orfer ($ro§= unb $leins$SMberitfcf) ju nehmen, meldte ber geinb

mit 2000 SRann Infanterie unb ebenfooiel $aoallerte oerteibigte.

Drang r)ier fiangeron oor, fo bebrofjte er @utritfdf) unb ben rechten

glügel Sttarmontö, unb ba$ (Befecfyt mar entfefneben. Wlit ber du£er=

jten ^artnddfigfeit behaupteten fid) jene paar taufenb Sttann unter

©ombrow$fp$ güfjrung; enblicf; boef) au$ beiben ©orfern geworfen,

festen fie fofort mieber um jum lebhaften Singriff; unb ta fid^ jus

gteief) oon T)üben ber eine bebeutenbe Kolonne in Slnmarfdfj jeigte —

40009)?ann, bie ein grofjeä gufjrwefen begleiteten unb baburefy freilief)
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um fo bebeutenber auöfafjen — fo gab Sangeron e$ auf, weiteres ju

wagen; unb bamit mar nicr)t bto§ fein $orpö fjier gefeffett, fonbern

bem 23tücf)erfd()en Hauptquartier fcfyien eä aucfj notmenbig, ©adenä

$orpö, bat bei Stabefetb ftanb, für mogticfje gälte ^urüdjufjatten.

SDtan tief; tyoxd nacfj eigenem @rmeffen (Ratten, aber bie redete ®e*

fafjr erwartete man t>on ber tinfen ©eite fjer. 91ur mürbe, ba bie

£üde swifcfyen bem preufjifcfyen ÄorpS unb bem Sangeronö immer

großer mürbe, ein fcfywacfyeö ^ufarenregiment beö ©adenfdfjen $orp$

unb, wie eö fcfyeint, 2®e\<fyü%e über Sinbentfjat fjinauS öorgefdfwben;

befohlen würbe aucf), baß 6t. ^rieft mit feinen 36 =3wotfpfünbern in

biefe Sude einrüden unb ben redeten §tüget ber feinbticfyen £inie

brechen fottte; fie famen aber nid^t.

Q)ord war auf feine eigenen $rdfte angewiefen. SBoljl waren bie

beiben 23rigaben beö tinfen gtügetö, im $orgefjen fidf) recfytö §iefjenb,

bieöfeitö ber ©trafje »on Sinbentfjat; aber an ben geinb gefommen

waren fie norf) nicf)t, fie Ratten nocf) nid^t 23efetjt jum Singreifen, ein

morberifdfjeö Äuget;, ©ranat= unb $artätfcf)feuer erfcfymerte if)r 93or=

gefjn, foftete tfmen t>iet 5Eftenfcf)en. Q)ord fjatte, nacfybem bie jweite

Sörigabe oerbraud^t war, nur nodf) bie adfjt 23ataittone ber erften um
oerfefjrt. Unb ber geinb tonnte fefjen, bafi bieö feine te£te Sfteferoe

war. (Mang eö ifjm, audfj beren Angriff ^urüd^uweifen, fo war

lodern, baö er teitweife nocfj tnelt, ber ©tü^punft eines entfd^eibens

ben ©ctytageö, mit bem er bie ^reufjen auf SRabefetb jurüdwarf unb

ber fcfjteftfcfyen 2trmee bie ©trafje nad) £atte entriß @benfo wirb

Q)ord bie ©ad)e angefefjen tjaben, e$ (jing atteö baran, mit ber testen

Stnftrengung bem geinb ködern ju entreißen unb ifjn oon ber $6fje

ju orangen.

^)ord tief bie Angabe ©teinmei3 oorgefjen; ei waren 2 ©renabier*

bataittone, ba$ fcfytefifcfye unb preußifcfye, unb »on £)brift Softljinä

£anbwet>rbrigabe brei S3ataittone t»om 5., 3 com 13. Regiment, oon

SSMljafjn unb @äbide geführt; bie Sftejte ber ^weiten 23rigabe fcf>tof;

fen ficfj an; e$ fotgte bie Äaoatterie ber 23rigabe, bie fcfywarben £u=

faren. ©er $einb war in feine ©tettung auf ber^ofje jurüdgegangen,

fidfj jum Empfang bei neuen ©türmet ju ruften, ßben je£t, wie eä

fcfyeint, fanbte ^ord ben ©rafen S3ranbenburg, ben beiben 93rigaben

be$ tinfen gtügetä ben 23efefjt jum Angriff §u bringen.
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©teinme| ging — e$ mar 5 Ufjr — in ^mci treffen oor. £>a baö geu*

cm in lodern jeigte, ba§ man baö £)orf nocfy immer nid)t fielet be=

fafj, fo tiefi er bie glügetbatatltone beiber treffen, baö von ©epbti|

unb SGBaltfjer, fomie bie fdfjlefifcfjen (Brenabiere abfcfjmenfen unb ba,

mo bie @f)auffee boö Dorf berührt, einbringen. ©ie brangen, boö 23a=

taitton SSattfjer voran, tro| ber brennenben Käufer unb beö heftigen

geuernä quo ben Käufern \\r\H, burd) bie Daterftrafje beö£)orfe$, bann

tinfä bi$ jum 2luögang beö £)orfeö. Slber bort vorgefjenb, empfing

fie ein fo furd)tbareö Äartätfdjfeuer, ba§ bie £anbmefjr äurüdprallte,

fid) auf bie folgenben @renabiere marf. ©tefe feftfoffen fid; um fo

bitter; SDtajor 23urgfjoff voran brangen fie vor unb tro<3 beö ver;

ftärften geuerä biö inö greie fjinauö, bie ßanbmefjr folgte, ©et)btil3

fiür^te vermunbet, mit bem 23ajonett impfte man gegen ben fjart-

näcfig (jaltenben geinb.

^nbeö mar ©teinmei3 mit ben anbern 5 23otoiUonen vorgegangen;

bie 23atailfone 9)cartif3 unb fiarifdj, von ifjrem Sftegimentäfommanbeur

Sttajor ©abiefe geführt, in erfter ßinie, „im ©turmfcfyritt mit gefdlt-

tem 23ajonett," roie Q)orcfö S3eric^t fagt. ©ie brangen biö bid^t an ben

geinb, ein furchtbarem geuer in ber gront unb von Dörfern fjer, baö

9Jtajor($äbicfe tötete, alle berittenen Offiziere vermunbete, matf)te fie

ftu$en, fie begannen $u feuern; bat naf)e geuer beö geinbeö roirfte

um fo m6rberifcl)er, enblid) mieten fie. Die feinblid)en 53ierecfe, bie

Batterien rücften naef). 2öie SDtajor 9M§a()n bat fafj, ging er mit

feinen beiben 93ataittonen SOcumm unb .ftoffecfi, von ben oftpreu=

fjifcfyen ©renabieren gefolgt, im ©turmfetyritt vor, \ir\H an ben roei=

cfyenben vorüber. (£ö maren tf)ora*ö te^te 23ataiHone.

91un erft fdjien baö feinbtitf)e geuer, mäfjrenb bie preufjifcfyen 23ats

terien, beren SOorrat an $ugelfdjüffen erfcfyopft mar, fcfymiegen,

feine ganje 3But ju entmitfem; 40 ©efcfjü|e bonnerten bicfyt neben*

einanber. ©teinme§, Soften jtürjten vermunbet, 9Mi3afjn, jloffecfi

mürben getötet, SÄajor SRumm unb rafefj natf) ifjm atte #auptteute

beö 23ataulon$ fielen; SRajor fieötic von jroei Äugeln getroffen,

fcfyritt immer nod) feinen ©renabieren voran, biö er erfdjopft nieber=

fanf; „vorwärts, $inber!" mar fein lefrteö ©ort.

„£>aö ©cfjidfat beö ^ageö fjing an einem feibenen gaben," ftf)reibt

©djaef. „eitles mar in jtarrer ©pannung, unb aufjer bem @efc^ü|5
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bonner oernaf)m man feinen Saut," fagt ein anberer. Unb ein nocf)

ßebenber auö jener £elbenfcf)ar : „©er $ampf fteigerte ftcfy oon SDtos

ment $u Moment, biö feine £eftigfeit in unb neben 2R6(fern eine

folcfje ipofje erreichte, bo§ fogleicf) £unberte oon Sßerwunbeten auä

ben Steigen ber fed>tenben Bataillone §urüd?i:eljrten unb fo eine $ri*

ftö anbeuteten, bie ben nafjen 51uögang beö blutigen £)rama$ §u uns

ferem 9tacfjteil beforgen lief}. %n biefem wichtigen Slugenblicf, wo

alfe$ auf bem ©piele ftanb, ftür§te ficf> Sföajor ©of)r auf ben geinb."

SDtajor ©ofjr mit jwei ©cfywabronen unb bem ^ogetbetacfyement ber

branbenburgijc^en^>ufaren fjatte ben rechten gtüget in ber ,toallerie

ber 2wantgarbe unb f)ielt einige fmnbert ©cfjritt rüdwärtä lodern

an ber Sanbjtraf e.

„3n bem Slugenblid," fagt ©otyr in feinem Bericht, „wo bie feinfc

liefen Batterien bie unfrigen jum ©dfjweigen gebracht unb unfre

Infanterie (bie Bataillone SD?arti$ unb £arifäf>) buref) bat Sßorbrin;

gen ber feinbficfyen $arree$ unb Batterien ^um ©eichen gebracht

würbe, fetymenften bie 3 etfabronä rechts ah, ftettten fid) bei bem

Dorfe 9fl&cfern bidpt hinter unfre Infanterie unb »eroberten bas

buref) beren weiteres >3urücfgef>en." SSäfjrenb fie fiel) fammelt, fommt

tyoxd mit »erlangten ^wgeln auf ©ofjr jugefprengt: „Wla\ot o. ©of)r,

attacüeren !" „2öir Porten," fagt ein Bericf)terftatter, „nicf)t beutlid),

maö ©ofjr erwiberte, ha er oon unö abgewenbet fpraef), bodf) wir faften,

bafj er ben Befehl nic^t gteidf) auöfüfjrte, baf? er fein ^Pferb linfo wen-

benb mit bem ©dbel auf bie rücfwärtö ftefjenbe toallerie jeigte,

Porten einige £)onnerworte beö ©eneralä, faften einen 2lbjutanten —

eö fc^ien Sftajor ». ©cr)ad §u fein - nacf> ber $aoallerie fortjagen unb

wenige Slugenblidre barauf ben $ommanbierenben linfö oorwärtö

reiten " £)icfer ^uberbampf fjinberte ben Blid ; aber an bem

©aufen ber glintenfugeln fonnte man erlennen, wie nafje ber geinb

fei. „Unö fcfyienen," fäfjrt jener Bericfjterftatter fort, „etwa 10 S9?i=

nuten »ergangen §u fein, als mir ben SRajor fagen Porten: Strom*

peter, £rab ! £)aö ©ignal erfolgte ; baö Regiment ging in folcfjer SRufje

unb Drbnung $ur Slttade oor, wie auf bem ^rerjierpla^." ©ofjr

felbft fagt: „£>f)ne bie Slnfunft ber übrigen ßaoallerie abzuwarten,

ba bie feinblicfje, ber unfrigen weit überlegene Infanterie fcf)on eine

Bajonettattacfe auf biefelbe machen wollte, warfen fiefj genannte @ö=
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fabronö ben beiben feinbtic^en $arree$ entgegen, öernidfjteten bie-

felben größtenteils, brdngten ben SKeft auf i^re Batterien §urüdf unb

normen fogfeidf) anfangs 4 Kanonen. 3te|t erfaßten bie feinbficfye M-
»alterte unb attacfierte unö mit großer <Sntfdf>toffenf)eit. . .

." ©o^r

mar, aU er feinen #ufaren ooran jum $urra ben ©äbel Ijocf) fcfyroang,

in ben redeten 2lrm gefcfyoffen; er nafjm ben ©äbel in bie £infe.

Wod) blieb ber Erfolg fjocfjjt äroeifelfjaft. 2fte tyoxd feine Jjimfaren

buvd) jene $aoatterie in ber ^tanfc bebrofjt fafj, gab er 23efefjt, ba$

atte Äaoalterie oorgefjen, alteö, maö oom ^ußooll: nodf) übrig fei, mit

bem Bajonett folgen fottte; er felbft fe^te fiel) an bie ©pi|e ber fcfymars

jen Jpufaren, mit gezogenem ©abet, mit bem Aufruf: „Sftarfcl?!

SDtarfdf) ! @ö tebe ber $önig \" gab er ba& ©ignat jum allgemeinen %x\-

griff, roäfjrenb $a|eter$ 2lbjutant, ber ^ur $aoalterie ber 2toantgarbe

jurücfgejagt mar, and) fcfyon mit ben branbenburgifdfjen Ulanen unb

ben £anbroefjrfcfjmabronen £)§ororoöft)$ ooreilte. Da fprengte ©raf

23ranbenburg oom tinten glüget bafjer, ftrafjlenb unb fiegeötrunfen:

„Die ©dptac^t ijt gewonnen, bie Bataillone beö linfen gfügefö fjaben

alle Batterien genommen, ber $einb ijt total gefcfylagen." „(Er*

tauben mir @ro. Sr^elten^," fu^r er fort, „bie 23emerfung, bafy ber

fommanbierenbe ©eneral etmaö 23effereö ju tun fjat, aU mit ben

jjufaren einbauen." tyoxd ftugte, marf ficf) formtid) auf fein opfert»

§urüd: — fagte bann: „Der junge Sftann fann bodf) recf)t fjaben." (Er

l)ieß S3ranbenburg jur SReferüefaüallerie eilen, fie öor§ufüfjren. (Er

fetbft wollte $ur Infanterie beö rechten ^lügelö, fie, ba if>r atte ©tabö*

offijiere fehlten, fcfynell jum Sßorgefjen orbnen Reifen; fein 2lbj;utant

9tober mit ü)m. Dann feljrte er: „3cfj werbe bodf) $ur ,toalterie rei=

ten"; Stoberö bringenber 23itte, t>a§ er fiel) nicf>t in i>a$ .^anbgemenge

begeben mochte, marb eine fjarte Slntmort, SRober mußte nad) bem

Flügel, ^ord; eilte %u ben SRedlenburgern, bie, um einer Batterie

©pielraum ^u laffen, noefy fetten; aud) fie üernafjmen nun ba$ er=

fefjnte „Sttarfdl) ! S^arfc^ !" Sann trabte bie Oktionalfaoalterie oor=

über; „balb," fo er^äljft ein £agebucfj aui bem Regiment, „fommen

mir an ein Karree; e$ mirb übergeritten ; Q)ord: ijl: in unferer 9Wfje unb

ruft, auf ein ^meiteö Karree jeigenb: Dort btüfjt euerSBeijen," dnb-

licfj folgt er, an ber ©pi|e ber ßit^auer, mit gezogenem ©dbel, ^rinj

^riebrid^ an feiner ©eite, ber 2lttad;e ber meftpreußifcfyen Dragoner.
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<So bie einzelnen ^üge beö entfd)eibenben Momentes. SßMe fie fid) in

ber SSMrFfamfeit äufammenfafiten, fcr)ilbert ein Offizier be$ Rationais

faoallerieregimentö: „. . . nur bann unb mann offnen fid) bie gegen*

überftefjenben geuer* unb Raud)f<lulen unb taffen hinter fid) unabfefc«

bare feinblidfje ^nfanteriefolonnen erblicfen, bie fid) alte auf Wlbäetn

fjin matten. £>a entfielt eine ptö^ttd^e 23emegung, unfre Regimenter

orbnen ifjre beiben ©lieber, 5lbjutanten, Drbonnanjen fliegen fjin

unb fjer, red)tä bred)en §mei ober me^r Regimenter bei ber Riegel*

fd)eune »or, fprengen bie $at>alleriebebecfung ber nad)ften feinb;

ticken Batterien jurüd! unb in biefe felbft hinein. £)a bräfjnt plöfclid)

bie ganje übrige $aoallerietime in fd)recflid)em ©etummel oor, efje

man fiel) oerfiefjt, finb mir §mifd)en ben feinblid)en @efd)u|3en unb

ben fid) auflofenben 2fnfanteriefolonnen."

©efjen mir nad) bem tinfen §lugel. >3un<üd)ft #orn Ijatte oon @raf

93ranbenburg ben 23efefjl zum Sßorgefjen ermatten. SDftt Trommel*

Hang unb j£)ornerfd)all ging baö erfte treffen oor. £>aö £eibregiment

folgte alö jmeiteä treffen, aber baö erfle Bataillon @raf <2>d)merin

marb mit oorge^ogen, eö fjatte gebeten, gtcidr) bem jmeiten bei SSar«

tenburg fid) jeigen ju bürfen ; ber alte #orn fe£te fid) an bie ©pi|e.

Unb mie eö näfjer an bie feinblid)en Batterien fam, brängten fid) aud?

bie anbern beiben Bataillone mit inö erfte treffen ;
je heftiger baä $ars

tätfdfjfeuer mürbe, befto lauter mürbe ba$ Spuxxa ber Singreifenben

;

„o(jne einen ©d)ufj ju tun," berichtete @5raf 23ranbenburg, „unaufs

fjattfam ftürmten fie auf ben geinb; unb menn bie Reifjen burd) j?ar=

tdtfe^en gelichtet mürben, riefen fie: @S lebe ber $6nig! S3ormart$!

sormartö! 2Bir muffen fiegen." £)a$ £anbmefjrbataitton ©raf Ret*

d)enbad) jtürjte fid) auf bie feinblid)e Artillerie be$ >3entrumg/ b*c

eiligjt abfuhr. £>ie S3ataillonömaffen, in i>\e fid) ber geinb $u fam*

mein eilte, mürben „mie ©c^an^en geftürmt." ^lollid) be!am ba$

Seibregiment üon ber linfen ©eite ^er (jeftigeö $anonenfeuer; e$

maren ruffifd)e ©efd)ü|e, bie greunb unb geinb t>ermed)fetten, bi$

ber 3>rrtum errannt marb. Die 23rigabefat>allerie Fam fjeram S3alb

mar aud) r)ier ber geinb in o&ltiger 21uflofung unb glud)t.

Rid)t minber füfjn brang #ünerbeinö 23rigabe oor. 3Bofjl fanfen im

93orge(jen bie meiften (Stabsoffiziere, £>brift Borcfe, Sttajor @6|e,

Dtfjegraoen ; aU man bem erften Sßierecl nafjte, jturjte fid) Ärofigf,
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feinen güfilieren ooran, auf ben glügelmann, warf ifjn mit mutiger

gauft ^u 23oben, bo traf ifjn eine $ugel unb Bajonett; jlerbenb winft

er mit bem £>egen üorwärtö; unb ta man ifjn wegtragen roill: „£afjt

micfj, gefjt unb fiegt" ; er fd^teppt fid) ju einem Srbfjaufen, oerfcfjteb ba

;

„wer rücfwärtö fäfje, ben ^dtte bie Seicfye jurücfgebraut!" 93or=

bringenb fanb man nocfy mefjr alö einmal fjeftigen 3Biberjtanb; mit

bem Wlut ber SSerjweiflung wehrte ficfy ber geinb an bem S3acl) ent*

lang, tro§ fdfjwerjten 53erlujteö warf man iljn. #ünerbein fagt in

feinem Söericfyte: „3Baö bie spoefie ber (SJefcfyicfyre t>om «Spartaners

mut biegten, r»aö ber ^infel ber $ünftler unä oon 9ft&merfü()nfjeit

malen möge, fo wirb e$ boef) burefj baä, rva& bei biefer ©cfylacfjt oor=

ging, unenblicfy übertroffen. 5ßer mu§ nid)t üon banfbarer SRüljrung

burcfjbrungen werben, wenn er fidf) einen Dbrijten o. 23orcfe, einen

SDtojor ». Dtfjegraoen, einen SJtojor ». Ärofigf, ben ebel gefallenen,

an ber @pi|e ifjrer 51ngrifföfolonne ben!t, wie fie unter bem #agel

ber $artätfcf>en, unter bem 9)?orbgefaufe ber fcfyweren Äugeln, unter

bem erfcfyütternben ©efracfj berfienber ©ranaten in bie feinblicfyen

Waffen £ob unb 5ßernic^tung unter bie ftcf> oer^weifelt Sßeljrenben

tragen, ©ibt e$ fcfy&nere Jpanblungen ber Unerfcfyrocfenfjeit unb 5(uf=

Opferung, als bie be6 £eutnant$ o. ©ellin, ber mit bem Leutnant

t>. gaorat unb fieben gemeinen ©olbaten fidf> in ein mit £)rbnung

jurücfgefjenbeä feinblid^eö Karree hineinwürgt unb ein befpannteö

$anon fjerauöfjolt? — eineö Leutnant o. @berfjarbt, ber mäfjrenb

ber Slttacfe oon einer Äartätfcfyfugel ju 93oben gejtrecft, t>on feinem

Bataillon jertreten, noefj efje folcfyeö ben geinb erreicht, feucfyenb mit

einer bebeutenben $opfwunbe wieber üor bemfelben erfcfjeint unb

aufruft: ,9iein, $inber, idf) muf aud) mit in ben geinb!' — eine*

Leutnant t>. Slrnjtabt, ber, aU beim Verfolgen beö geinbeö bie 23a*

taillone in Unorbnung unb mit bem linfen glügel ber 7. Sßrigabe $u*

fammengebrängt waren, ficf> mit bem Leutnant #übner beö ßanbs

wefjrbataillonö @raf Sfteicfyenbadf) ©ort unb J?anb gab, im näcfyften

feinbltcfyen Karree bie erjten ^u fein, unb e$ auefy wirflidf) waren?

@in SSefefjtöfjabec müfjte einen (Sotteäblicf fjaben, um in einer fo

fjeifjen ©tunbe al$ bie einer ©dfjlactyt alle £aten ber einjelnen ju

überfein, unb bie beutfcfye SBefcfyeibenfjeit lafjt fo manche unentbeeft,

fonjt würbe man gan^e 23ogen bamit füllen fonnen."
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9iur bie £auptmomente ber @ntfdf)eibung mögen nocf) ermähnt wer*

ben. £>er 2lnftur$ ber^aoallerie rechts, roie linfö baöSSajonett brockte

fie. >3uerfl bie 23ranbenburger £ufaren, bann bie Ulanen unb £anb=

wehren, mit benen $a§eler i^nen nacheilte, balb felbft oertounbet;

„roaö red^tö unb XinH ausweichen fonnte, jliebte bafjin auöeinanber,

\va$ auf ber 23af)n beä Angriffes ftanb, jtürjte nacf) rücfroartg, wo ficf;

3ule§t ein folget Knäuel bilbete, bafj bie $aoallerie nicfjt mefjr fjinein=

fommen fonnte, bie granjofen einzeln fjerauöfcf) offen, bie spreufjen

einzeln fjinetnfjieben unb l)ineinftac()en. ^ute^t gab man bie ©acfye

auf, fammelte fiel; rüdroärtö unb liefj bie ©efcfylagenen bei anbrecfyens

ber ©unfelfjeit ungeflört fliegen." £>ie #ufaren brauten 15, bie

Ulanen 13 ©efcfyü^e aU £ropfjäen jurüd

Slucty in Sß&ärern oollenbete \i<fy jegt ber $ampf ; bie SHefte ber Sloants

garbe unb ber 23rigabe ©teinme£ folgten mit bem 93ojonett über

Sftocfern ^inauö bem ©iege ber eilf ©cfjroabronen.

3(jnen UnH ^unäcfjft bie fcfyroar§en #ufaren. ©ie fjieben gegen 200

Wlann nieber, eroberten jroei gähnen, nahmen ^roei Dbrißen, eine

5D?enge Offiziere unb ©emeine gefangen, £)a marf ficfy fernbliebe $a*

oallerie, (Sfjaffeurö, um bie Infanterie ju retten, ü)nen entgegen,

aber of)ne 2fufent£alt mit oerfjängtem ^ü^el vourben fie angegriffen

unb gdnj$licfj über ben Raufen geroorfen, beim Verfolgen 4 Kanonen

unb 1 #aubi|e genommen.

Sffieiter bie 9fled:lenburgifcf)en #ufaren unb bie £)ftpreuf3ifcf;e9lattonals

Faoallerie; fie fjauen ein feinblicfyeö Karree fo jufammen, bafj nur 50

Wlann übrigbleiben; bann erobern fiär> bie SDtecflenburger einen „$os

gel", wie fie es nennen, einen faiferltcfyen Slbler, bie £>ftpreuf3en oer=

nickten ein jmeiteö Karree, nehmen §roei bekannte ©efcfyü£e; roie

fie fiel) fammeln, erhalten fie Äartdtfd^feuer linfö; borten geroanbt

gibt e$ noefj einen tyartnäcfigen $ampf. 2Bag bann nocf) oon ben

©jfynxtbronen ^ufammen roar, fprengte gegen ben 9tietfcf)febad) noc(>

eine legte feinblicfje -Stoffe.

ßnblidf) 3ürgaf$, im erften treffen mit ben SSeftpreufjifcfyen £>ragos

nern unb ber -fteumärfifctyen £anbroefjr; im ^weiten ($raf S^enfel

mit ben Litauern; ifjnen $ur ©eite bie £anbmefjrf
i

aoallerie unter

•üDtojor ©ofjr, bem 23ruber beö jjufaren. 3iucf) Ijier $arreefprengen,

$aoalleriemerfen, 23atterieneljmen. „ffiir Ratten," fagt baö £age=
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bud) ber Sitauer, „bie franjofifdfje £inie burdObrodfjen unb befanben

unt im Otutfen ber feinblicfyen 2(rmee. Unfer Regiment war gefdfjlofs

Jen geblieben, wäfjrenb bie anbern burd) acfjt Ql1)oH fidf) oereinjelt

Ratten, als linfs feitwärtS gegen unfern dürfen feinblicfye hoffen er*

fdfjienen, bie fitf> naef) Seidig retirieren wollten." @S waren mehrere

Bataillone, barunter ©arbemarinierS; ©ofjr fafj fie juerjt, griff

baS näcfjfte Karree an, fprengte es, erhielt aber von ben näcfjfien fo

fjeftigeS $euer, bafj er ^urüd; mufjte, (eine Seute lieber ju fammeln,

25a befafjl tyoxd ben Litauern einbauen. „2Öer bie (Stellung jener

Waffen fafj," fäfjrt baS £agebucf) fort, „muffte bie Aufgabe wofjl ge=

fäfjrlidfj finben . . , einige feinblicfye Kolonnen wanften ... nur eine

blieb fejt unb unerfcfjutterlidf), erwartete ben Angriff mit gefälltem

Bajonett, (Mopp mürbe geblafen, ba fprengte ber (General ö. tyoxd

burefj bie Glitte beS Regiments oor unfere gront: „©rauf, brauf, alte

Zitauev - fjaut fie nieber 1 © i e noefj, unb alte* iffc unfer !" ©er Angriff

begann unoerjüglicfj, im erften Anlauf war bie SüJtaffe burdfjbrocfyen.

S3iö in bie bidüjte £iefe waren wir gebrungen, als fiefj ©arbemarinierS

uns entgegeneilten. $lleS, was fdfjon Karbon erhalten fjatte, er«

griff fofort bie fcfjon weggeworfenen SBaffen, unb oor unS unb hinter

uns war nun bie ©efafjr unb ein fcfjrecflicfjeS 23lutbab bie golge.

2luf unferm redeten glugel fdjlofj fidfj anbere ^aoallerie an uns an, ber

£)brift ffieljien fam mit einer Abteilung fcfjlefifcfjer Sanbwefjr jur

Unterftü|ung. 9Jun oerging unfern Litauern alle 6cfjonung, benn

i>ie überwältigten flachen unb fcfjoffen noefj roie wütenb um fidf) fjer.

2lber auefj bie (Sarben erlagen, ©er Public! war graufig. 3mmer

tiefer brangen wir in bie ganj oermirrt geworbene SRaffe, was nicfjt

burefj bie ©äffe fiel, trat ber $uf ber ^Pferbe nieber, §u 20 unb 30

lagen bie Unglücflicfjen übereinanbergeworfen, burd) fiel) felbft fiefj

t>or bem SBüten unferer £eute fcfjü£enb ; unb gewifj würbe öon biefer

Kolonne (1200 Wlann ftar!) nidfjts baoongefommen fein, wenn nicfjt

unerwartet ein fji^igeS Slrtilleriefeuer oon unfrer linfen ©eite fjer

uns in ber SÖollenbung gefrort fjatte."

(SS fam oon (hitritfd), wofjin fiefj ein Zeil beS rechten feinblicfjen ^lügels

jurütfgejogen fjatte. ©aS $entvum unb ber linfe glügel war o6llig

aufgeläft unb aufgerieben. ©ie9tacfjt unb baS bufdjige eingefdfjnittene

Ufer beS 9tietfd)febad()es machten weiteres ^erfolgen unmoglidj.
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£>aö $orp$ bimafterte auf bem ©cfylacfjtfelbe, erfcf)6pft oon ber 23luts

arbeit be$ Reifen £age$. 2Öie einjt bei £eutfjen erflang bog feiers

licfje „9lun banfet alte Gott". £)urcf) bie näcfytlidje ©title leuchteten

bonn unb mann geuerjeidfjen auf. „@S mar eine ernfte Ofocfjt. 3eber

»on un$ gd^ttc greunbe unb S3efonnte unter ben fjeut Gefallenen;

aber in bie $lage um bie Gefallenen mifcfyte \\<fy
bie greube, baf ifjr

S3lut nicf>t oergebenö geflogen, bafj mir gefiegt Ratten."

SDa< Hauptquartier blieb bei lodern, ba$ noefy brannte, Graf jpenfet

mit ben meftpreufjifcfyen Dragonern mar beorbert, e$ $u beefen. „3nö

23iroaf eingerücft," er£<üfjlt er, ,,\at) id) btcfyt an ber Ziegelei ein geuer,

unb ba bie Sftacfjt falt mar, fo ging id) f^in^u, um midj ju mdrmen.

2llle$ fcfylief am $euer, nur eine ffiQut i
a^ ty tm ©chatten auf unb ab

manbeln. £)a e$ mir oorfam, al$ fei et mein fommanbierenber Ge=

neral, fo mollte id) mtcf) facf)t mieber entfernen; er rief mid) aber an

unb fprad) über ben heutigen £ag mit mir."

Glorreid) im oolljten SDcafje mar ber &ag. ©ein Sftufjm gehörte bem

preufjifdfjen $orp$ allein, ©aefen unb 6t. ^riejt maren nicfyt jum

$ampf gekommen, unb £angeron$ $orp$ mar burd) ein paar tau*

fenb Wlann oom 9Zet)fd)en Äorpö unb burd) bie 23eforgni6 oor bem,

maä oon linlö f)er nod) ermartet mürbe, in ©d)acf> gehalten, tyoxd

fjatte baS ganje fed)fte $orp$ unter Sftarfcfyall Sftarmont gegen fid) ge=

iaht, nad) franjofif^en Angaben 17 000 Biaxin gufjöolf, über 3000

Leiter, 84 Gefdjü§e. ©ie Ratten mit ber f)6d){ten &apferfeit ein für

fte günftigeS Terrain, ein jur 5ßerteibtgung eingerichtetes Dorf oer*

teibigt. Unb ber £ag enbete bamit, bafj 2000 Sftann gefangen, bafj

1 2Ibler, 2 gähnen, 53 Kanonen, oiele SKumtionömagen genommen,

bafj mofjl 6000 Sftann tot unb oermunbet maren, bafj menigjteng ;3ens

trum unb linier glügel beö $orp$ o&llig aufgelojt mar.

©ie teuer ber©ieg erfauft mar, überfafj man erjt ganj am fotgenben

£age, aU ©aefen $ur Slblofung oorrücfte unb baö Q)orcÜfd)e $orp$ fid)

bei 3Bafjren aufteilte. 2Dcit 20 848 9Jtonn mar man am oorigen SEftor;

gen auägerücft; je|t $Ä&tte baä Äorpö 13 150; oon 16 120 Sflann gu§-

oolf maren nid)t mefjr oolle 9000 übrig, gaft fein Regiment ober

95ataillon ber 1., 2. unb 8. 95rigabe, beffen güljrer nid^t oermunbet

ober tot mar. Die £anbmel)ren Ratten mit Ij&d)ßem Slufjm gemmpft,

fte Ratten furchtbar oertoren; t$ maren tr)rcr menig über 2000 Wlanrx,
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ber 9tefl oon ben 13 300, bie im 5Iugujt unter bie ©offen getreten

maren.

tyotd fjatte für btejen borgen — ber 17. ©ftober mar ein «Sonntag —
©otteäbienft angeorbnet. (£$ mar ergreifenb, mie fiefj bie bünnge*

morbenen 23ataittone mit ifjren gafjnen, faft aller güfjrer oermaijt,

jufammenfteflten.

Dann folgte bie neue Formation beä $orpö; aus ben oier SSrigaben

mürben jmei Dmifionen ; bie erfte unter #orn, au6 ben Steffen (einer

unb ber jroeiten Angabe gebitbet, bie jmeite unter Jpünerbein, aus

ber bisherigen achten unb erften 23rigabe; faft burcfjgefjenb mußten je

jmei, ja brei 33ataittone ju einem ^ufammengetegt merben. 6o gut

als mogtief) mürbe bat $orp$ mieber in fampffäfjigen ©tanb gefe§t.

Da bie ^arffotonnen beä $orps festen, fo ergänzte man bie fcfjon

fefjlenbe Munition aus bem Vorrat ber erbeuteten Wagen.

— Der 16. Dftober fjatte bie @nt(d(jeibung nodfj nicfyt gebracht. 3m
©üben oon ßeipjig mar auf baS ljartn6c!igjte gefämpft morben, unb

jo jweibeutig mar ber 5fuSgang, ba| Napoleon fiefj ben ©teg §ufdr)ricb

unb in fieipjig unb ben D&rfern, bie er innefjatte, mit alten @to<fen

läuten tief}. Sludfj bort fjatten bie spreufjen ungeheure sßertujte ge=

Ijabt, bie eine 23rigabe ($tür) tjatte oon 4650 50?ann 2793, eine jmeite

(bie beS springen 2luguj!) oon 4800 SDfonn 2925 oertoren, ein rufftfd^cö

ßorpS (spring (Sugen oon Württemberg) Ijatte oon 5200 SDtonn 3000

£ote unb Sßermunbete. 2lud^ ber Angriff beS ÄorpS oon @iutat) oon

ber Wejtfeite fjer gegen ßinbenau mar ofjne Srfotg gemefen. 9tur bie

9tieberlage bei lodern Ijatte bem geinbe, aufjer bem ferneren 53er=

luft an Xruppen, einen mefenttid^en Zeil feines £errainS gefojtet.

Die 6trafjen auf ber redeten «Seite ber spartfja, bie oon Stalle, £anbS=

berg, DetitfcJ) unb bie über Düben auf Wittenberg maren ifjm oer*

loren; er fonnte nidfjt mefjr bie (Stbe, er mufjte fieipjig als feinen 9tü(f=

^ug nehmen.

Sftapoteon üerfucfyte ^u unterfjanbeln. 2lm 16. mar ber 6fterreidf)ifcf>e

(General SEfteeroelb gefangen genommen; ifjn fanbte ernod^benfetben

2lbenb an ben $aifer oon £)fterreicf).

Die franj&fifcfyen Gruppen auf ber 9torbfeite oon ßeipjig maren bis

na^e an bie ©tabt jurücfgenommen; (ie Ratten noef; bie 23rüä?e beS
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9liet[df)febacf)e$ unb jenfeitö beöfelben ©ofjtiö inne, fie fetten aucfy

(ürutritfdf) notir» befe|t. ©ie waren babei, ämifdfjen bcm 23acfy unb ber

spartfja einige 9ßerfdjan§ungen auf§umerfen. SRocfyte Napoleon gorts

fe|ung beä jtampfeö münfcfyen ober fürchten, bie Sogenlinie ber

9>artfja, innerhalb beren er mit (einer .£>auptftärfe nacfy ©üben ge*

manbt §u fämpfen fjatte, mußte gegen baö anbringen ber fdfjtefifcfyen

2(rmee oon Sorben Ijer gefiebert fein; unb bie ©telfung jener £rups

pen oor bem SHorbauögang Seipjigg — e$ mar bie ©ioifion 2Mma$ —
fjemmte „wie ein SSrüäfenfopf" baö Vorbringen gegen bie spartfja.

3m 23md(jerfdf)en Hauptquartier, wo man oon ber ©enbung Speers

oelbö nittytö wußte, mürbe erwartet, baß fiefy Napoleon mit erneuter

©ewatt auf bie bofjmifctye 5Irmee merfen merbe. %lo<fy waren bie bort

erwarteten frifcfyen (Streitkräfte unter (Softorebo unb 23ennigfen nicfyt

angelangt, fo baß, fattö Napoleon angriff, ein Singriff ber fär>tefifdf)en

2lrmee bringenb notig mar, einen £eü feiner «Streitmacht ah^u-

jiefjen.

2lm borgen beö 17. mar ber $ronprinj oon ©dfjweben biß breiten*

felb gekommen, ^Binjingerobe, mit einigen taufenb ^ferben oorauä,

mar an 23tüdf)erö 23efefjte gemiefen unb mürbe, um bie näfjere S5er=

binbung mit ber großen SIrmee §u eroffnen, linfö in ber 9ftcf)tung

oon £autf)a oorgefanbt. Um nicfyt in ben weiteren 23emegungen ge=

läfjmt ju fein, mußte 23tüd)er ben geinb auö feiner ©eitenjtettung oon

(httritfefy bis @ofjtiö ju entfernen wünfdfjen. @r ließ ©aefen jum 2tns

griff auf ©ofjtiö, £angeron auf ber ©traße oon SSMbberitfdfj oor=

rüden, ©er geinb oertieß (Sutritfcf); in ©ofjtiö wehrte er fief) fjart*

näcfig. 231üdf)er felbfl ging mit £anöfoiö oier Jpufarenregimentern

jum SKefogn öfteren oor; bie übte 2Inorbnung ber feinbtidfjen Leiter

gab (Megenfjeit ju einem gtücfticfyen £anbftreidfj. 2Me ^)ufaren mar=

fen \\d) tro£ beö feinblicfyen geuerö im ootten Sagen auf bie franko*

ftfd^eSflcitertinic, meiere auöeinanberftiebte ; bie^nfanterie eitte, fidf) in

Vierecfen §u fammeln; fie fonnte nidfjt fjinbem, baß bie füfjnen unb

Jufjn geführten £ufaren fünf ©efd(jü|e mit ftdfj jurüdrbrac^ten
; fie ^o*

gen fief) näfjer an Seipjig in ba$ Sßormer? ^faffenborf §urücf. £>ie$

gefctyafj gegen 10 Ufjr oormittagö.

©ictytlidf) mar auf ©eite ber bofjmifcfjen Slrmee allcö rufjig; meäfjalb

25tüdr>er baoon abjtefjen mochte, Weiteres $u unternehmen. 3m
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Saufe beö 2ageg fam ifjm oon bort bie SDtttteilung, bafj am folgen^

ben Sftorgen ber $ampf erneut werben folle.

©er tonprin $ üon (Schweben fjatte fiel) nur unter ber 93ebingung, bafj

ifjm oon ber fcfjlefifcfyen 2lrmee 30 000 Sflann jur Verfügung gejlellt

mürben, ba%u oerftanben, an ber ©d^Iad^t tatkräftigen Anteil %u nefj=

men. Studier übermieö ifjm baä £angeronfcfje $orpö. @r fetbft be=

^tett nur bie beiben fcfjmacfyen $orpg üon ©adren unb ^oref, etma

25 000 SJtann. ©aefenö Aufgabe mar, über ©ofjliö oorbringenb, ben

Eingang in ßeip^ig $u ergingen, mdfjrenb g)orö: fjinter ifjm in Sfte*

ferse auf ber #6fje blieb. Da ©adfenö Angriff jurücfgefdfjlagen mürbe,

erbat er fiefj oon £)orcf Unterf!ü|ung, um menigftenö(BofjtiS ju ftd^ern;

jmei güftlierbataillone t>on Spornt» Diüifion, baö beö £eibregimentä

unb baö kombinierte ber beiben ojtpreufjifcf)en Regimenter, befe|ten

©ofjliä, nahmen bie jurüdfgebrangten ruffifcfjen Gruppen auf, miefen

bie Angriffe auf baö Dorf, ben 93erfudfj eö ju umgeben, jurüö?.

2(uf ber #ofje feiner (Stellung fjielt tyovd mit feinem (Stabe, bau

grofj e Panorama be$ Kampfes §u überfdfjauen. „$anonenfeuer ringö

am Jporijont, brennenbe Dorfer, auffliegenbe ^ubermagen, an*

bauernbeö Dr6fjnen ber £uft, gittern ber @rbe; man merft, bafj

eine 3Beltfcfjlacf)t geliefert mirb." <So ein £agebucfj au$ feiner Um*
gebung.

^mifdfjenburcfj ein jubelnbeö fymva unb fcfymetternbe Fanfaren ; e$

ift ber Empfang ber beiben fäcfjfifcfjen Kavallerieregimenter, bie ju

ben SSerbünbeten übergegangen unb üon 23lüd(jer bem £)orcffd(jen

ÄorpS jugemiefen finb. Selbft tyovd marb ergriffen, aU Belleben,

jener tapfere öom Seibregiment, in beä 23ruberö 2Irme flür^te.

211$ bie «Sonne fanf, fam ©eneral SRaud) mit ber 23otfdf>aft oom $6=

nige, bafj ber geinb auf allen fünften im SRüd^uge fei; er brachte an

Q)orcf ben 33efefjl: „Wlit feinem Äorpö fogleidfj ab^umarfdfneren, i>ie

(Saalübergange bei ?Ü?erfeburg unb #alle gegen ben geinb, ber feinen

Stücfjug oon £eip§ig auf Sfterfeburg unb ffieifjenfelö §u nehmen

fcfjeine, ficfjerjuftellen unb ifjm auf feiner Sftetraite allen nur m&g*

liefen 2lbbrudf) ju tun, mobei eö bem ©eneral ^)orcE überlaffen

bleibe, naefj eigener @infidfjt ben Umftänben gemäf ^u operieren."

(Sofort mürbe bie SJblöfung ber jmei Bataillone in ©ofjliö oeranlafjt;

jmei Kofafenregimenter oom (Sacfenfcfyen $orp$ ftiefsen ju tf)orcf;
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ein &jterreidf)ifd()eö Sägerbataillon, melcfyeä t>on [einem Äorpö bei

Sinbenau abgebrängt mar, fd^to§ fidf) mit an.

Um 9 Ufjr abenbS mürbe abmarfcfn'ert. £>ie £>unfelfjeit machte

ben SDcarfdf) äußerft befdfjmerlidfj. Sßielen erfcfyien bie 9ftidf>tung beö

SDcarfctyeg einen ,,©ieg", mie ben am 2. SDcm, ju bezeichnen; unb baö

©unfel ber 9cacfjt, bie Jpaft be$ 5Beitereilen$, baö ©toefen ber $o=

lonne, boö ©erfahren ber ffiagen, baö Slugeinonberfommen ber£rups

pen, ba$ ©udfjen unb fragen ber Slbgefommenen, alle biefe Unleib*

licfyfeiten eines 9cacf)tmarfcfjeö bienten nur baju, bie traurig eSRücfzugös

ftimmung ju mehren, tyoxd felbft mar in nicfyt oiel befferer Saune

uni> Meinung; unb baö 93erljalten beä Kronprinzen oon ©darneben

burfte mofjl mit gerechter 23eforgni$ erfüllen, ba$ fmmpfe SSerfjalten

£angeron$ am 16v ©aefenö am 18. fie rechtfertigen. £)a fam gegen

bie 50?orgenbdmmerung — man ru^te eben in @$roßrugel -- ©cfyadfe

93ruber gerbinanb mit ber „erjten offiziellen unb berufjigenben

©iegeönacfyricfyt," mie ein £agebudf) fagt. ©df)nell unter ben Gruppen

verbreitet, mürbe fie mit unenblicfyem Subel begrüßt. gräljlidf), in ber

Sttorgenfrifcfye, marb meitermarfcfyiert, gegen 7 Uljr in £alle „unter

bem fjodfjften @ntfjufiaömu$ ber Grinmoljner" eingebogen.

53or allem eilte tyoxä — burdfjauö ofjne $unbe über bie 23emegungen

ber übrigen Gruppen ber 93erbünbeten, namentlich beö $orp$ oon

©iulat), ber \a auf ben SBegen oon Seipjig naefy SÜterfeburg unb 5Bei=

ßenfelä gefämpft fjatte — ju refognofeieren unb bie *päffe, bie meiter

ber feinblidfje Slücfjucj burctyjiefjen mußte, oorläufig ju befe|en. Sin

£eil ber SReferoefaoallerie ging nad) Sfterfeburg, leichte $aoallerie

naef) Sffieißenfelä. ©enn ber geinb feinen Slüdjug über 50cerfeburg

natjm, fo oermieb er jmar bie langen 9)äffe ber ©aale, aber er mußte

bann baä tiefe £al ber Unftrut bei greiburg unb ftmcfya burcfjfdfjneis

ben. tf)orcf fanbte Slittmeifter o. ©anbrart mit #ufaren unb Kofafen

t>orau$, biefen mistigen spunft oormeg ju befe|en. £>en übrigen

Gruppen marb nadf) bem befcfymerlicfjen 9cacfjtmarfcf) 9tuf)e gegönnt;

eä mußte überbieö erfl Reibung ermartet merben, ob bie ©aale aufs

märtö nad) SRerfeburg ju markieren ober eine anbere 9tid(jtung eins

$ufcf)lagen fei.

$orcf Ijatte fein Quartier bei bem ©eljeimerat ©c^meljer. ©ort marb

iljm eine einfache unb fcfyone ©iegeäfeier bereitet. 511$ er mit feinen
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Offizieren bei £ifcf>e fafj, traten bie £6d)ter beö #aufe« herein, über=

reichten ifjm einen Sorbeerfranj, jebem ber Offiziere einen Lorbeer;

^roeig; tyoxd erfjob fein @ta$ unb fpracr) mit ergreifenben ©orten

feinen unb feiner $ampfgenoffen SDanf, ben Domen £atle$ bie

©orge für bie oerrounbeten $ameraben an« ^>er§ tegenb, bie ju

£aufenben in ifjre ©tobt gebrockt roaren. ©ie fjaben treulicr)ft ifjre

«Pfttc&t erfüllt.

3cf) meifj nidfjt, ob ei bort bei Stofel mar, ober on biefem £age in #alle

mar ei, bo§ ber Äurprinj oon Reffen, ber bem Hauptquartier nicfyt

menig jur Soft mar, oon *£ord bie Antwort erfjielt: 3fe£t m&ge er

eilen, in feines #errn 93aterö £anb ju gefjen unb beffen ©elb nicr)t

fronen.

gfltd^t lange, unb ei fom bie 23otfc^oft aui Seidig, bo§ bie ©tobt um
1 Ufjr mit ©türm genommen, bofj Napoleon felbjt bis 11 Ufjr in ber

©tobt gemefen fei, baß boö feinblid)e £eer in oolliger Auft6fung

flüchte. Aber in melcfjer «Richtung? €rjt in ber «ttocf)t trof bie SM*
bung ein, bofj ber geinb feinen SKüd^ug nur ouf ber ©trofje natfj

©eißenfelä fortfe|e unb SRerfeburg nicfjt mefjr berühren fonne.

2Beißenfel$ liegt oon Jpolle ebenfo meit mie oon £eip$ig entfernt.

9tur mit ber $aoallerie fonnte mon fjoffen, oor Napoleon bie «päffe

ber ©aale ju erreichen. £)en 20. frü^ 3 U(jr mar tyoxd mit ber Sie*

feroefaoallerie unb jroei reitenben Batterien in Sföarfcr; über £aucfj«

ftdbt unb @rofc$at)na, bie beiben Dioifionen folgten. Um 9 Ufjr in

@ro£;$at)na marb gemelbet, bo§ ber geinb ganj nafje ber ©träfe

oon 3öci§enfclö nad) $reiburg sorüber§iefje; tyoxd ritt felbft oor unb

fafj eine ftarfe Kolonne aui ollen Waffengattungen im 2D?arfcfj, ei mar

nafje bei bem ©cfjladjtfelbe oon Stofjbadj. S3on Überläufern erfuhr

er, bo§ eine anbere Kolonne nebft 23ogage unb Artillerie, aber fefjr

aufgeloft, ben ©eg im ©aaltole »erfolge. £)orcf, obfdjon er nur $a*

oollerie bei ficr) fjatte, oerfucfyte aud) bie georbnete Kolonne in 93er*

mirrung ^u bringen, aber fie macfte r)att, entmiäfelte fidj jum ©e=

fedjt unb ba$ in fo günjtiger ©tellung unb mitfoldjer ttbermacfjt, ba£,

ba bie Infanterie nocfj meit ^urüd; mar, nicfjtö erreicht »erben fonnte.

$flan fanonierte ftcfj gegenfeitig ofjne großen Erfolg, unb tyoxd mar

aufrieben, ben SJtorfdj bei geinbeä bis jum Abenb aufgehalten ju

fjaben.
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£ur weiteren Verfolgung mürbe eine 3toantgarbe gebilbet, beren

Befefjl an ©teile beö oermunbeten $a|eler @raf $enfel übernahm,

©ie follte om anbern borgen (21. Dftober) auf Saucfya marfcfyieren,

um ben geinb, ber über greiburg ging, recfytö ju überholen, mafjrenb

bie Sfteferoefrmallerie unb bie Brigaben ifjm auf greiburg folgten.

311ö @raf ^enfel auf feinem Sftarfcf) burcfy ein £>orf paffierenb bie

tiefte eines großen Bimafö fanb unb oon ben @inmofjnern erfuhr,

ba$ ein $uq oon 4000 (befangenen, meijt öfterreichern, oon §mei

polnifcfyen Bataillonen begleitet, ^ter übernachtet fjabe, eilte er mit

ben fcfjmarjen #ufaren unb ben fäcfyfifdfjen (üfjesaulegerö bem ^uge

nadf>, erreichte ifjn; bieJjjmfaren fprengten bie Kolonne entlang, unb

inbem bie einzelnen $ommanboö, bie recfjtä unb linfö berfelben mar*

fcfjierten, ofjne meitereö überrannt mürben, mar augenblicftid) baö

gelb ringä „mit ben befreiten (befangenen überfäet"; i>a$ Bataillon

an ber ©pi|e marf bie ©äffen meg unb ergab fidf). Die ©acfyfen

Ratten ba& fdfjließenbe Bataillon ebenfo abtun [ollen; „fie maren nidjt

heranzubringen, unb ein nafjer Sffialb entzog biefe paar fjunbert

50?ann ber ©efangenfctyaft."

tyoxd mar ^ur 2toantgarbe gekommen, fjatte @raf JjpenM nid)t bort

gefunben, Ijatte, außerft ungehalten barüber, ifjm einen 2lbjutanten

mit fcfyarfem Vermeid nadjgefanbt, mar felbft ungebulbig nad)gerits

ten. Oraf $enfel beauftragte ben ^urücffefjrenben, §u melben, maö

er gefeljen; bann felbft jurücfeilenb traf er ben ©eneral mit feiner

©uite auf bem 5Bege; tyoxd begrüßte ifjn mit entblößtem $aupt:

„Steine Ferren, laffen ©ie unö bem ©rafen #enfel ein 53iüat bringen l"

„2Mefe Äußerung," fügt @raf #enfel in feiner (£r§äfjlung fjinju, „in

biefem Sfugenbficf, oon biefem Wlann gefcfjefjen, mar, idfj fann eö nicfjt

leugnen, mir mefjr mert, aU menn icfj einen Drben bekommen fjätte."

Sftan eilte meiter; man nafjte fiel) ben jleilen unb engen Sßkgen, bie

bei greiburg $ur Unjlrut hinabführen, ©er größte Seil ber feinbs

liefen Kolonne mar bereits über feie Unjlrut unb begann bie ebenfo

[teilen unb fc^tecr)ten Sßege auf ber anbern ©ette emporjufteigen.

Burg 3fcfjeiplif3 bieöfeitö ber Unjirut fjatte ber geinb nodj inne unb

mit @efcf)ü| befe|t, er bec!te üon biefer bominierenben ©tellung ben

Übergang feiner noefj bieöfettö befinblid)en Gruppen. Um 2 Ufjr ents

fpann fiefj ein ©efecfjt, baö balb ungemein fjartnätfig mürbe. Die
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Aoantgarbe, bie weiter hinauf in baö Xa\ ber Unjtrut fnnabgejtiegen

mar, fottte 23urg ^fc^ciplig angreifen; namentlich baö t(jürtngifd)e

S3ataillon jeic^nete ficf) r)ter burd) Äüfjnfjeit unb (£nt[d)loffenfjeit

auö; alö e$ faft gan$ jum £iraitlieren aufgel6ft pl6£lid) üon anjtürs

menber $aoallerie bebrofjt würbe, ging auf Sttajor £inferö lom;

manbo: Jpurra! bie ganje jerjireute £inie mit bem 23ajonett auf

bie Leiter toö, bie fcfyleunigji fefjrt machten unb bie gan§e ©afoe nad);

gefcfyidt bekamen. £>aö ©efecfyt wahrte biö abenbö 9 U£r; „eö mürbe

mir oielleidjt gelungen fein," fagt S$ord$ 23erid)t, „nocfy oor (üüinbrud)

ber 9tadjt bat 2)orf unb fejte ©cfylofj 3fd>eip% melcfyeö auf einem

fto^en unb fteiten 23erge liegt unb feinblicfyerfeitä alö ©djlüffel feiner

spofition äußerft jtarf mit Artillerie unb Infanterie befe|t mar, mit

großen Aufopferungen ju nehmen, \<fy
mürbe inbeffen burdj bie

hinter bemfelben befinblid)en feinblid)en Batterien ^6c^jtma^r=

fcfyeinlid) mieber au$ bemfelben belogiert morben fein unb felbft im

glüdlicfyen gall bei ber fdjon einbred>enben Dämmerung feine SRe*

[ultate gehabt $aben, meldte mit bem erlittenen SSerluft in einem S3er=

fjältniö gejtanben Ratten." ©cfyon fo foftete ber £ag nalje an 1000

£ote unb S3ermunbete. ©er geinb entfam ofjne entfc^eibenben

Sßerlujt, benn ber SBerlujt oon 18 Kanonen unb 1200 (befangenen

mar für Napoleon nicfytö gegen ben @eminn, nun aud) bie Unjtrut

hinter fiel) ju fjaben.

^oer) bem gemaltigen Ausgang be$ 18. unb 19. Dftober unb bei ber

großen Übermacht ber 93erbünbeten l)ätte allerbingä baö Ergebnis

ber Verfolgung ein ganj anbereä fein muffen alä eö mar. 3»d) meiß

nicfyt, ob nidjt aud) baö £)ordfdje Äorpö fid> oon Jpotte auö fdmeller

Ijätte bemegen f6nnen; boefj jtanb eö 5 teilen feitmärtä. Alle anbern

$orp$ maren näfjer an bem geinb. €Rid^t bloß mar ©iulap mit

20 000 SDtann auf ebenbem 2Bege, ben Napoleon einfcfjlagen mußte,

fonbern alle Gruppen, bie füblicl) oon fieipjig gefämpft Ratten, ftan=

ben näfjer an ©eißenfelö, al$ bie auä £eip^ig ab^iefjenben §ran=

jofen. Die Stationen unb S3eglüdmünfdjungen, beren fidj bie ©ies

ger am 19. in fieipjig erfreuten, Ratten Napoleon $eit gegeben, ben=

felben £ag biö gegen £ü£en fjin ju gelangen. (£r fjatte nodj etma

100 000 SDtann unter ben ©äffen. 23iö ©eißenfelö, ba$ 23ertranb ju

befe^en oorauögefanbt mar, fjatte Napoleon fein £inberni$ gefunben;
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bort erfuhr er, bafj @iulat) bei Naumburg jtefje, beSfjalb oerließ er bie

große ©trafje unb eilte über greiburg weiter.

3e£t ftanb ben 93erbünbeten ber nähere 2Beg auf Erfurt offen, roäljs

renb Napoleon burd() jenen ©eitenmarfdfj in bie burcfy ben Siegen ber

legten £age untoegfamen 9}ebenjtraf)en geraten mar. <£r mußte um
alles benSBerfolgenben bie^dffe fperren, bie in bie tfjüringifd)e (Sbene

führen. 53on greiburg aus fanbte er S3ertranb an bie ©aale naa)

$6fen jurücf — unb biefer tt>icf)tigjte ^a§ roar fo fdf)tt>ad() befe|t, ba§

S5ertranb bie 23rücfe nefjmen unb roenigftenS ben ganzen £ag ^'m-

burd) (21.) ficfy in bem Engpaß behaupten, ba$ ljei§t baS Vorauseilen

ber SBerbünbeten fjinbern fonnte. Unb jtatt am näcfyften &age rafdfj

bem geinbe ju folgen, begnügte fidf) @iular> mit einem Marfcfj oon

einer Steile. SSofjl befafjl $aifer 5lleranber, über biefen ©cfynecfens

gang ungebulbig, eine eigene preufsifcf)sruffifcf>e 5loantgarbe ju bik

ben unb mit ifjr an ©iulat) oorüberjueilen. 2lber gürfl ©cfyroarjens

berg mahnte jur 23eljutfamfeit; er fonjentrierte bie Gruppen in ber

@egenb oon Sffieimar, in ber Meinung, t>a$ Diapoleon bei Erfurt eine

©ctylacfyt beabsichtige.

23tücfyer mar mit ben ruffifcfyen ÄorpS ber fcfylefifcfyen 2lrmee am 22.

£)ftober in greiburg eingetroffen. @r ^offte, in geraber ßtnie an @r;

fürt vorüber nad) (£ifenad) eilenb bem geinb juoor^ufommen unb ifjm

bie späffe bort §tt oerlegen.

Die £erjteltung ber 23rücfen oerj&gerte ben Slbmarfcfy aus greiburg

unb 2aud)a bis Mitternacht. (£rjt mit bem Morgen beS 23. !amen bie

^ordffcfyen 23rigaben hinüber. Unb nun begann ein fjeillofeS Mar*

frieren in ben abfd?eulid)ften 5öegen, mit fjäufigen Äreujungen, mit

entfe£licf>er (Srmübung ber Xruppen, mit „$onfufion an allen @den."

Den erflen £ag biroafierte man nad? einem Marfd) oon 5 Meilen,

ben folgenben machte man 4 Meilen : „bie gatige wirb übertrieben,"

fagt ©cfyacfS Xagebucf), „nur nocfy einige Xage 2lnjtrengung, unb man

roill bem erfcfyopften $orpS Stufje gönnen. Mangel an 23e!leibung;

sparffolonnen, 23agage, alles nod) roeit surücf." Unb bann vom fol=

genben £ag (25. £)ftober): „Eingang einer £6d)jt mangelhaften

MarfcfybiSpofition; brei$orpS werben in ben abfd)eulicf)jten SSegen

burd) brei DefileeS birigiert . . . alle brei ÄorpS folten mit £age$an=

brud) aufbrechen unb fantonieren, Q)or<f unb ©acfen rechts auf bem
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ffiege oon Sangenfalja, Sangeron linfä: fein Dorf roirb beftimmt.

Unbegreifliche ©leicfygültigfeit be$ Armeefommanboö gegen bie burd)

9tacf)läffigfeit oufö fjocfyjte fteigenben tätigen ber Gruppen. 23ei

Xennftäbt befiliert Sangeron, boö ^orcffcfje $orpö mufj 4 ©tunben

märten. <£$ fott Zimmern unb Ufffjooen befefjen, ©acfen fjat fcfyon

•3immern in 23efd^log genommen, jlonfufion unb Verlegenheit; 3n=

bolenj ohnegleichen ... bie 1. unb 8. 23rigabe famen erji in ber 9tad)t

burdfj Ufffjooen nacf> einem ctufjerjt befctyroerlidfjen 5)carfcfj. ©rofjeä

ßtenb unter ben Gruppen, Verteilung einiger 23rote unter bie armen

©olbaten. @raf £enfel mac^t einen rüfjrenben, aber magren 9taps

port oon bem ^ujtanb ber Gruppen; „ein ßanbroe^roffijier fjat, oon

junger unb Ermattung ofjnmäcfytig, bie SRod^t im ©raben juges

bracht." $Jlan fjatte wieber einen SDcarfdf) oon faft 4 leiten gehabt.

Die Aoantgarbe mar am 25. früfj aufgelojt, 2>ürgafj mit ber SKeferoe*

faoallerie eilte oorauä. @ö liegt ein 23rief oon ©cfjacf an Qianif3, ben

@eneraljiabgoffi§ier oon 3fürga§, oor, Antwort auf eine anfrage

über bie Aufgabe biefer faoallerie (d. d. (Sommern, 24. Oft. Abenb)

:

„Um ©ie au courant des aventures ju fe^en, madfje iä) 3>fjnen oorber*

(janb^befannt, bafj oon feiner anberen 3nf!ruftion, DUpofition ujro.

bie Siebe ifi, alö ©ie in t>en allgemeinen SRejepten beö ©cfyarnfjorfts

fdr>en £afcfjenbud[)6 unb Venturiniö ooluminöfer Anleitung, roie ber

$rieg nicfjt §u führen ifi, in bem Kapitel oon ben finnlofen 9)tärfdf>en

täglicr) finben fännen. Der Dbrifi 3ürgaf? foll mit m&glicfyfter Vor?

ficfyt bem geinb fo oiel ©dfjaben roie m&glicr; zufügen, oiel effeftuieren,

nichts requirieren, r)dufig rapportieren unb eine recfyt fette Delation

oon bem, roaS t)6ttc gefcf>efjen fein fonnen, eingeben. 3rn biefem

Augenblicf ift über Srfjren morgenben Sftarfcf) nocr; nidjtä beftimmt.

Der Offizier, melier mir 3^ren 23rief übergeben §at, mirb bie roei=

tere Drber roofjl mitbringen. 2Ba$ tdfj oon ben großen allgemeinen

33esiefjungen meif unb 3^nen $er§licf> gern mitteile, ijt folgenbeä:

SRan roill mit faoallerie unb Artillerie bie £6rfelberge, bie ficfj oon

©atteljtebt bis gegen @ifenacty bteSfeitS ber ©otljaer (Sfjauffee er=

jtrecfen unb oon benen man ben 3Beg fanonieren fann, rafcf> erreichen;

ein Plateau auf biefen S3ergen foll bie Aufhellung ber Artillerie unb

ber faoallerie ju ifjrer Decfung begünjtigen. Die$ ift bie ©enerafc

ibee unferer 23eroegung, unb barum roerben ©ie oorgefcfyoben, barum
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lä$t audf> ber ©eneral nocfj eine teitenbe Batterie, bat jdc^fifc^e

Ulanenregiment unb bat £eibl)ufarenregiment unter ©raf fymM ju

3£nen jtogen. 2Öie fiel) bat Ding auöfüfjren läßt, ijt eine anbere

©acfje unb erforbert jum roenigften eine genaue Kenntnis bet £er=

rainabfcfmitteö, gute 91adf)ritf>ten oom geinb unb, roenn et angebt,

fclmelle 23efe§ung ber oorteilljaften fünfte, um bat Sßorljaben be$

Äanonierenö rafcf) au^ufüljren."

Slm 26. Dftober f>atte bat Roxpt oon Ufffjooen bis %u ben £6rfel=

bergen brei teilen ju machen; in faltem Sßetter, gegen ben 2Binb,

markierte et oon £ageöanbrucf) an. £)ie oorauögefanbte Äaoallerie

erreichte morgens 8 Uf)r bie £6l;en über ber £anbjlrage; unten \afy

man bie Kolonne bet geinbeö, bie oon ©otfja fam, oorüberjie^en.

^u einem Singriff mit toallerie festen fidf) bat Terrain burcl)au$

nid)t ju eignen; 3ürga§ naljm bie @efc^ü|e oor unb begann äugen*

blicflicfj bie Kolonne ^u befcl)ie§en. ©er geinb [Riefte &irailleur$ in

groger %aty bie 33ergfteilen hinauf, bie jeben 33ufcl) unb jeben SSaffer*

riß benu|enb nalj unb näljer Ijeranfcfyltcfyen, ofjne ba% bie Äaoallerie

ilmen betfommen fonnte; ifjr geuer Ijatte fo morberifcfye SBirftmg,

ba§ Sürgafi fiefj genötigt fafj, mit feinen ©efc^ü^en ^urü^uge^en

;

enbtiä) ein Singriff auf bat @nbe ber Kolonne brachte memgjtenS

nocl) ein paar ^unbert (befangene ein.

>Biemlicl) fpät nachmittags erreichten bie übrigen Gruppen beS ÄorpS

bie £oljen über bem ^afj. ©ie Ratten 23efe^, bei bem £>orf (Sicfyroba,

eine f)albe SOceile oon (^ifenaef), in ben 9)a£ fjinabjufteigen unb anju=

greifen. £)ie ©ioifion #ünerbein$ mar ju biefem Singriff beftimmt,

roafjrenb bie jroeite S3rigabe, je£t unter S3efef)l bet ^rin^en ©ilfjelm

oon «Preufjen, unb bie fyoxnt in Sfteferoe bleiben follten. £>en geinb

\af) man im 23imaf. dt mürbe eine Batterie oorgenommen, mit

$artät[df>en gefeuert, mit furchtbarer ©irfung. ©er geinb roarf ZU
railleurS entgegen; „feine Sage/' fagt tyoxdt Sertc^t, „bejtimmte ifjn

ju ber f)artndcfigjten ©egenroefjr, unb bat @efecl)t mürbe äugerjl ernft;

Ijaft unb blutig"; bie Batterie f)atte in furjer 3^tt fo t>id 23leffierte

unb &ote, ba§ fie jurüdgenommen werben mu§te; bie fernblieben

Xirailleurö mußten mehrmals mit bem 23ajonett ^urücfgemiefen

roerben; erft bie oollige ginftermS machte bem ©efecljt— naef) 8 Ufjr

— ein @nbe. T)at $orp$ f)atte 335 SÜcann, barunter 10 Offiziere, oerlo?
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ren. Statte man aucf) bem geinb größeren ©droben getan, fo fd)ien

ber Erfolg bod) fo große 2Inftrengungen unb Dpfer nidfjt auf^u*

wiegen. „Die Gruppen/' (jeißt eö in ©cfyatfö £agebud), „leiben fefjr

burd) baö 23iwaf biefer Sftadfjt, brei SRenfcfjen erfrieren . . ©acfen

madfjt fdfjone Rapporte unb fantoniert, ber illustre camerade ift

nidfjt fefjr erpicht auf ben geinb."

Über 5Rad^t 30g ber geinb auü (üricljroba ob, am borgen ging feine

Otadfjfjut burd) Sifenad). „©eneral fymva ift nun ber erfte in @ife=

naa) unb melbet, er fyabe eö genommen ! I" &$ Ijieß, baö $orp$ oon

S3ertranb fyabe fiel) in ben £fjüringermalb geworfen, baö tf)ord!fä)e

$orpö fottte iljn abjufdfjneiDen nad) 23ard)felb inü ffierratal eilen,

©ieber mußte auf fcf)led)ten (Seitenwegen burti) baS ©ebirg mar?

friert werben, wäfjrenb nun Sangeron jundc^ft hinter bem geinbe

bleiben follte. $n>ei (Stunben fjinter (ürtfenad), wo bie «Straße fteit

aufzeigt, polten bie Muffen beö geinbeä 9tad)Ijut ein; ba erlahmte ifjr

©fer, nur nod) ^ofafen folgten ben Sffieitereilenben. £>enfelben £ag

(28. Dftober) erreichte baä ^orcffd^e $orp$ bie ©erra bei «Salbungen

unb 23ard)felb; feit bem 21uömarfd) ausfalle baä erfte^antonnement.

«Sdfjon am näd)jten borgen ging e$ weiter. 23ertranb, Fjieß e$ nun,

fei nicf)t burd) ba$ ©ebirge, fonbern über 93ad) gegangen. £)a$$orp$,

t>on ben #6rfelbergen fjer auf ben linfen $tügel, b. fj. linfä t>on ber

(Sfjauffee gefd)oben, meldte ben Sftuffen jugewiefen, mürbe nun auf

ben «Seitenwegen burd) baä SKfjongebirge geführt, um enblidfj ber

großen «Straße über gulba $u folgen. Sfber son gulba aus ging eö

wieber „querfelbein"; bie große Slrmee, fjieß es in 231üd)erg 23efe(jl

üom 31., folge auf ber «Straße nad) granffurt bem geinb, meäfjalb

bie fcf)lefifd)e SIrmee redfjtöab auf (gießen marfcfjieren folle, ba eö

moglidf) fei, ba^ ber geinb auf Umwegen burd) baö ©ebirg ben Stfjein

ju erreichen fucfje. SSieber erhielt bat ^)ord!fd)e $orp$ bie Nebenwege

burd) bat 93ogelögebirge, wäfjrenb ben Muffen bie große «Straße über

Sauterbad) jugewiefen würbe; am 3. 9looember follten alle brei

$orp$ in ©ießen fein.

Sllfo neue jmolf teilen in brei £agen unb wieber quer über baö @e*

birge. ^m ^ordfdfjen Hauptquartier war man nicfjt wenig aufge*

brad)t über biefe rücfftcfjtölofe SSefjanblung. „«Sonberbare 33eftim=

mung be$ Äorpö, ber «Spielbafl ber flrategifcfjen Saunen unb Titels
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feiten bet 23lücf>erfcf>en ©eneralftobeö §u fein/' fagt ein Xoges

bucfy.

23efd?ulbigungen, bie, fo fefjr fie cmgefid)t$ ber entfestigen Slnftrens

gungen ber Gruppen entfdfmlbbar fein motten, bodj nicfyt geredet

waren, wenigftenö nicfyt ben redeten ^Punft trafen.

2llö boö $orp$ auf bem 2Bege burd) bat Söogelgebirge om 3. 5Ro=

oembernadfj jungen tarn, traf ebenba (higen oon Württemberg mit

ber Sloantgarbe be$ 3Bittgenfteinfcf>en $orp$ ein, jener junge, ouö=

gezeichnete ^rinj, beffen SSefanntfcfjaft tyotd auf bem ©cfylacfytfelbe

oon @roßs@orfcf)en gemacht Ijatte. 93on biefem erfuhr man 5Räfjereö

über bie Söerfjaltniffe, namentlich bei ber großen 5lrmee, über bie

Operationen wafjrenb ber Seipjiger ©cfylacfyt unb feitbem. Qet

springen Mitteilungen erläuterten erfl ganj bie S3ebeutung beä

©iegeö oon SDiocfern; aber aucf> bie ntd^tö weniger alt gldnjenbe

Strategie bet dürften ©cfywarjenberg, wenn ifjn aucfj jeber ber brei

SOtonardfjen fofort mit bem (jodeten feiner £)rben fcfjmücfte; „©Ott

unb bie S3raöour unferer Gruppen," fügt ein £agebud(> biefen 2ln=

gaben fnnju, „retablierten bie gefjler ber Seitenben einigermaßen."

Übler nocfy geigte fiel? bie 2frt, wie bie Verfolgung bet getnbeä ge*

leitet mürbe. „SBelctye Opfer," fügt bat £agebucfy (jin^u, „fallen ber

Unentfcfyloffenljeit, ^aulfjeit unb Ungefdfjicflicfyfeit ber (Generale ! 2Bie*

oiel teureöS3lut fonnten fie erfparen! 2Ba$ ijl9lu£m,unb wie bebeu*

tung$lo$ finb ©eforationen !
!" Mochte immerhin in ber Erwartung,

ba§ Napoleon oor SBrebe bei $anau auöweidfjenb fid) burd? bat ©es

birge nacf> (Soblenj ^iefjen werbe, bie fcfylefifcfye 2lrmee rechts nadfj

©ießen birigiert fein — ma$ beftimmte ben gürften ©c^marjenberg,

alle preußifcfyen unb ruffifcfjen Gruppen ber großen Slrmee entroeber

hinter ben ofterreicfjifcfyen $orp6 ju galten ober, mie bat ÜBittgenfteinS,

ifjnen oorauä gleichfalls quer burcfj bat (Gebirge ju fcfyieben, roo^

renb ben £)fterrei<fyern bie große ©trafje auf granffurt oorbefjatten

würbe? ©ollten bie £>fterreidfjer, bie am 30. erft bie SSerra erreichten,

ben geinb einholen, ber beöfelben £age$ bei £anau burdfjbracfj?

S5alb follte ficty bat ©eitere aufklären.

— @rjt am 4. Sftooember erreichte bat £)orcffcf)e $orp$ bie ©egenb oon

©ießen (®roßs£inben). „<lt fcfjeint," fagt ein £agebudf) oom 4., „ba%
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ba$ $orp$ einen Sftufjetag fjaben roirb, nacfjbem e$ feit bem 14. DU
tober unaufhörlich marfd)iert ijt . . . ©efjr oiele Kanonen unb Sßagen

finb in ben b6fen Sßegen jerbrocl)en unb liegen geblieben; oon ben

jmei reitenben Lotterien ber Sfteferoefaoallerie 9 ©efcfjüfce." SKflens

fd)en unb *Pferbe waren auf ba$ äußerfte erfd^opft. £>a$ $orp$ fcfjeint

in biefen Sagen feinen niebrigften 23ejtanb gelobt §u Fjaben, „9993

SDtann, ber 9ieft oon 37 800 SDfomn, momit ber gclb^ug nacf> bem

©affenjtiltftanb eröffnet mar."

3>n ber Sat rufjte ba$ $orpö ben 5. unb 6. 9tooember in ben fronen

unb roofjlfjabenben ©orfern ber SSetterau biä gegen bie Safjn tan-

tonierenb, Sangeron jenfeitä auf bem rechten £afjnufer, ©acfen bei

2Be§lar.

©neifenau mar nad) granffurt geeilt, um bie weiteren Operationen

§u oerabreben. 50?an erfuhr, baß $aifer$leranber am 5. %>oember an

ber ©pi|e ber ruffifcfjen unb preußifd)en ©arbefaoallerie feinen @in-

jug in granffurt gehalten fjabe, unb ^mar, inbem er ju biefem $uoe&

jene Gruppen in brei Sagen mefjr aU 15 teilen fjabe mad)en faffen.

Wlan fagte, ber $aifer Srana ^aD^ bie 2lbficfjt gehabt, in bie alte $ai=

ferftabt juerft einjujiefjen, unb bie ©dfjroar3enbergifd)en 9)?arfd)bi$s

pofitionen, melcfye fefjr forgfam bie ofterreicfnfcfjen Gruppen auf ber

©traße nad) granffurt oorgefdjoben, fjätten oor allem biefen @efid)tö=

punft im Sluge gehabt. X>ai ganje Söerfjalten £>jterreicfjö macfjte bie=

fen -Bufammenfjang nur §u mafjrfcfyeinlicfj.

3m Q)orö:fd)en Hauptquartier mar man an biefen Sagen nod) mit

einer anbern ©ad)e oielfad) befcfjaftigt. ©cfjon fonjt fjatte man ficb

über bie 2lrmeeberid)te gu befcfjroeren gehabt; feit einigen Sagen

fjatte man ben über bie großen Sage oon ßeipjig; man fanb ifjn ge=

rabeju „fjämifd)". 3n ber Sat erfcfjien in bemfelben Sangeronö An-

teil an ber blutigen (Scfjlacfjt beö 16. DFtober menigjrenö ebenfo groß

aU ber ber Preußen ; unb gegen jenen ^ufarenangriff ©affiltfcfjifoffö

am borgen beö 17. — „er gefjore ju ben fdjjonften unb fünften beö

ganzen Krieges," fjieß ei oon ifjm - trat baö, ma$ bei Dörfern ge=

fcfjefjen mar, ooflig in ben £intergrunb. 9Jtan mußte moljl, ba% 231ü=

d)er an biefen fingen feine ©cfjulb fjabe; bejto mefjr glaubte man
©neifenau unb SOWiffling unb beren Abneigung gegen tyoxd auflagen

ju muffen, ©aß 93orfd)läge ju S3ef6rberungen unb 51uöjeid)nungen,

243



bie tyoxd eingereicht, in ber Sieget nicfyt beachtet würben, fcfyrieb man

nicfyt minber if>rem @influfi $u.

(Sin eigentümlicher ^mifc^enfaH gab bem SRißmut neue Stafjrung.

sprofeffor ©teffenö folgte bem Blücfjerfcfyen Hauptquartier, oon bem

btöroeilen feine Siebnergabe benu^t mürbe, um ©nbrücfe Ijeroorjus

bringen, auf bie man bort etmaö gab, 3n ©iefien liefj man if)n im

Unioerfitatögebaube oor einem großen ^publifum eine Siebe fjalten;

aucf) einige Offiziere beö ^orcffcfyen Hauptquartiers maren in bie

©tabt geritten, Juroren. £u ifjrem nicfyt geringen $rger mtebers

polten ficf) l)ier biefelben 2lnfcf)auungen, über roeld)e fid) bat Q)orc!fcf>e

$orpö $u oeflagen fjatte.

$Ran glaubte irgenb etmaö tun §u muffen, um biefer Benachteiligung

be$ $orp$ entgegenzutreten. $Dafj eine anonyme (üHnfenbung an

Leitungen, nrie fie ©cfyac? bereits gemacht fjatte, nicfyt ausreiche gegen

^en offiziellen Bericht, mar natürlich >$klintlt) übernahm eö, in

einem Briefe an Sttajor o. £fjile, ben 5lbjutanten beö $6nig$, ben

ganzen ©ad)oerfjalt barjulegen. 3mtneroeit tyovd t>on ber <öaä)e

Äenntniö nafjm, ift nicfyt $u erfefjen. £)er Brief ^^tinöfpö (@5rofj;

£inben, 5.9looember 1813) Eommt nacf) einem Slücfblic! auf bie Haupt*

aftionen beö $orp$ auf bie ©cfyladjt oon Sftocfern, Gilbert fie nacf)

ifjrem magren Verlauf: 280 £)ffi§iere unb über 7000 Mann finb oom

$orpö tot ober bleffiert; eö ift ber blutigjte, aber aucfj glorreich|te ©ieg,

ber in biefem Kriege erfochten marb, unb nacfy bem 9. 5lrmeebulletin

follte man glauben, ber @en. o. tyovd fjatte nur nebenher etroaö, ber

(Uraf längeren aber alleä übrige ober roenigfienö gleich oiel getan.

£>er fünfte nod) übrige £eil ber Offiziere be$ $orpö, bie fo an tfjren

SBunben leiben, ber ©eneral unb bat gan^e $orpö muffen fidF> tief ge=

franft füllen, bafy man nicfyt einmal unfern Mitbürgern, für beren

SBofjl fo oiele gefallen unb fo oiele iljr Blut oergoffen fjaben, baö \a-

gen mill, roaä bie Gruppen getan fjaben, unb baf) man alles ber 2lr?

mee t»on ©cljlefien jufcfyreibt, mag bat g)orcffcf)e $orpö ganj allein,

ofjne SDtttroirtung eineö einzigen Sftanneö oon ben anbern Gruppen

getan fyat ©er Sgoiömuö leitet bie geber biefeö Bericfjterftatterö,

bamit ber fkafjlenbe ©lan^, ben er über bie Slrmee oon ©cfjlefien »er=

breitet, auf ifjn allein unb einige anbere jurüdfällt. Slllein gelingen

rotrb biefeö nicfyt, eö mirb boä) f;offentlitf; einer übrig bleiben, ber ber
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2Belt Die Sßafjrfjeit roirb etilen Fonnen. £)aö Korps mar beim

Sluöbrucf) ber geinbfeligfeiten 37 800 SÜtonn ftarf, unb jc^t jä&ft eö

Faum 10 000 Kombattanten unb fjat in bcn brei ©cfylacfyten, in Denen

eö ficgtc, an 150 Kanonen ufro. genommen.

„2)er Überreft beö Korpö ift burdf) bie aufjerorbentltdf) angeftrengten

SDZdrfd^c auf ben fd^tec^tcflen Sffiegen in fo belabiertem >3uftanbe, bafj

e$ SOtftleib erregt. 5llle meine bitten, alte meine 53orjtelfungen, biefe

Foftbaren Überrede eineö brauen Korps als ©tamm moglicfjjt ju Fon=

[eruieren, finb nicfjt beamtet roorben; unb roaS nicfyt burcl) feinblicfye

Kugeln gefallen ift, rotrb ben tätigen unterliegen, wenn es nod)

lange unter ber Leitung geniatifd^er Sftenfcfyen bleibt, bie auf baS

Materielle einer Slrmee gar Feine SftücFficfyt nefjmen unb mit ganzen

21rmeeForpS roie mit (Springern auf bem ©dfjacfybrett umgeben. 2Bir

^aben nie ober bod) fjodfjft feiten unfre ordre de bataille beibehalten —

balb freien mir auf bem redeten Flügel, balb auf bem linFen §tügel,

balb in ber SDtttte; unb bafj biefe genialifdfjert ©prünge mit ben dufjers

ften tätigen für bie Gruppen oerbunben fein muffen, liegt Flar jus

tage. SRefjr ins Detail §u gefjen, müfjte icl) ganje 23ücf)er fcfyreiben,

unb bie gegrünbetften Klagen mürbe Fein (ürnbe nehmen.

„£)a bie Slrmeeberidfjte im %mien 6r. Sftajeftät angefertigt merben,

fo roirb unb Fann ber ©eneral oon tyoxä felbige nicfjt antafien, ofjne

gegen ben gelbmarfcfyall formltd) §u Flagen, roeldfjeS er nie tun roirb.

3cl) aber, ba idfj roeifj, bafi ber Dbrift oon 59?üffling ber 53erfaffer biefer

23ericfjte ijt, f orbere ©ie im Flamen beS ganzen erjten 5Ir=

meeForpS auf, bie UngerecfytigFeit, meldte ber (Generals

leutnant oon ^orcF unb fein Korps leibet, ©r.Sttajeftät

bem K6nige ju melben."
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SSicrtcö Kapitel

3>n
c3Btc^babcn

0^e|t läfjt ficfy 9bpoleon$ £age überfein, ©eljen mir fdjnell auf

^ $ollanb loa unb mit boppelter $raft über ben Sftfjein, fo mufj bie

Eroberung $ollanbö in jmei Monaten oollenbet unb ein bauerfjafter

griebe fein, bleiben mir bieöfeitä flehen unb laffen unö oon Unters

fjanblungen fnnftalten (idj meine, fie fonnen tljren ©ang geljen, aucf>

menn mir über ben Sifjein finb), fo propfjejeie
\<fy

eine blutige $atm

pagne pro 1814. Napoleon ift in ber fcfjrecflidOfien Soge, in ber er je

mar unb fommen fann; tef) bin begierig ju fefjen, mie fein ©enie fid)

fjerau$jiel)en mirb."

©o fdjrieb SMffling am 3. 9cooember. 23iö an ben SKfjein mar man

gleicfjfam unmillfürlid) bem ©egner gefolgt. SMitärifcl) betrachtet,

mar bie SBirfung beö Seidiger ©iegeä fjier nicfyt erfefjopft: Napoleon

fonnte i>at> ttberfd)reiten beö 9if)einö nicfyt fjinbern. 21ber bie spolitif

fragte, ob man meiter molle unb maö man meiter molle.

fragen, meiere geeignet maren, bie 33erfcf)iebenfjeit ber 3>ntereffen

mie ber 2fnfid)ten berSÖerbünbeten mit unberechenbarer 5Birfung fjer*

oortreten ju laffen. (£ö lag nafje, ifjnen militarifcf) eine tatfäcfylicfye

£6fung ju geben, beoor biplomatifcfye @inmifd)ung fie »ergiftete.

£)af)er ber spian beö 231ürf>erfc^en Hauptquartiers, über ben Sftfjein

Ijinauö §u »erfolgen. 3fjn barjulegen, ging ©neifenau am 5. Mosern«

ber nadj granffurt, mo beöfelben £ageö Äaifer 2lleranber eintraf.

9cacf> jmei Sftufjetagen in ber ©egenb oon ©iefjen, fo mar bie 2Ibfidf)t,

follte bie fcfylefifcfye 2trm.ee naef) 9)cüf)lfjeim aufbrechen, bort am 15.

Sftooember ben Slfjein überfcfjreiten unb, mäfjrenb bie 9lorbarmee,

bie über I?annooer marfd)iert mar, fid) auf #ollanb menbete, etma

am 25. ^ooember 25rüffel erreichen. £)a§ auefy bie bofjmiftf>e 2Irm.ee

über ben Slljein folge, merbe, fo ermartete man, beö $aiferö hieran*

ber ßinflufj bemirfen. £>a$ ^iel ber 23emegungen mufjte ^ariö fein.

Napoleon fcfjien aufjerftanbe, fo fdjnell, alö bie fiegreicfyen $eere ber

53erbünbeten einbrangen, ©treitfrdfte genug ju fammeln, um ifjnen

ernftüd) Sffiiberflanb $u leiften. ©cf)on mar Wellington oon ©panien

fjer auf franjofifc^em ©ebiet; aucl) gegen bie in Dberitalien einbrin«

genben Cfterreicfyer mußte ein franjofifcfyeö £eer im gelbe bleiben.
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Äcmm 70 000 Biaxin Ijatte Napoleon über ben 9t(jein zurücfgebradfjt,

eine „9tett>enfiebers2lrmee", oon ber oor 2lblauf bei 3fäf)te« bie

gr&fjere Hälfte in ben Sojoretten fiarb.

Um feine $eit zu oerlieren, liefj 231üd()er, ofjne bie (£ntfd)eibung au«

granffurt abzumatten, feine Slrmee am 7. SKooember aufbrechen

;

g)orcf unb ©aefen gingen bie ßafjn abmärt«, um bann »on Limburg

au« ber großen ©trafje zmifdjen granffurt unb jtöln zu folgen, mäljrenb

Sangeron ben 3Beg über ©iegen einfcfylagen follte, mo bai $orp« oon

©t. trieft, bai übet Gaffet gegangen mar, ju ifjm jtofjen follte.

3m Q)orcffdf)en Hauptquartier mar bie Überzeugung, ba$ ber spian

be« fofortigen Sftfjeinübergang« oerberblid) unb, fomeit bat Äorp« an

bemfelben teilnehmen folle, gerabeju unausführbar fei.

SÖurbe oljne 2lufentfjatt meitermarfdfjiert, fo fonnten meber @rfa|=

mannfefjaften herangezogen merben, noefj bie ©enefenen aut ben

Lazaretten folgen. 3lugenblicflicf> mar bie fdjlefifcfje 3frmee nod)

36 000 £0?ann ftarf; fie fonnte, bi« man Trüffel erreichte, nur oer=

minbert fein. SOtit biefer HanboollSttenfctyen follte man benSffiinterfelbs

Zug beginnen, fiel) jn?ifc^en gefmng«reifjen (jinburd) in geinbe« £anb

jiürzen. Unb bat in einem nicfjt« meniger al« fampftücfytigen =3uftanbe.

SBenigflen« über bat £)orcffcf)e $orp« liegen näfjere S3ertcfyte oor.

£)a« ßorp« fjatte im Sluguft 106 ©efdfrüfce in« gelb geführt; oon bie=

fen maren oiele bemontiert, anbere au«gefd) offen, anbere auf ben

fdjlecfjten 5Begen zerbrochen, ber Abgang burefy bie unermüblidje

(Sorgfalt be« Dbriflen ©cfjmibt burdfj eroberte @efdfjü|e erfe|t mor=

ben. T)ie ©cfjlacfyt oon tylbdetn fyatte oon neuem oielen ©cfyaben ans

gerietet; um bie Verfolgung nicfyt ^u oerz&gern, maren bie ferneren

Batterien in Halle zurücfgelaffen; mit 72 @efcl)üi3en mar man au«

Halle marfcfjiert; je|t fjatte man nodj beren 42 zum Sffieitermarfd),

bie meiften mit gebunbenen 2Idjfen unb geflidten labern; oon ben

Slrtilleriefa^rzeugen mar bie Hälfte liegen geblieben.

£)a« fonjüge guljrmefen unter bem £)briftleutnant o. Ratte fjatte feit

bem 2lu«gang ©eptember bem $orp« nicfjt mefjr folgen fonnen. ©eit

fo lange mar man aller ber notmenbigen £>inge entblößt, um bereut*

millen 5Bagen bei ben Xruppen mitgefürt merben; namentlich litten

bie©ubalternoffiziere ber Infanterie barunter auf ba« empfinblidjjte.

9tid)t oiel beffer jtanb e« mit ber Munition. SRtt einet <5(jargierung
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mar man in irie ©cfylacfyt oon $Rbdevn gegangen; feitbem Ijatte man
fiel) auö bem, maö bem geinbe abgenommen mürbe, ergangen muffen.

Die Sßaffen maren in traurigem $uftanbe. 3e|t §um erften 9Me
feit bem 14. Dftober mar SDcufje, fie nacfjäufefjen unb ju reinigen;

burcfybie^äffeauf^ärfcfyen unhin SMrnafg maren fie teilroeife un=

brauchbar geworben; eö ift auöbrucflicf) bezeugt, bafj in bem $orpö

öon £)orcf fiel) eine grofje ^a^l oon ©olbaten or)ne SBaffen befanb.

SÖollfommen fläglicf) mar eömitber23efleibung beftellt. Die£ruppen,

meldte ben $rieg in Äurlanb mitgemacht, trugen noefj bie 50contie=

rung, bie fie 1811 erhalten. Die £itemfen ber fcfylefifcfjen £anbmefjren,

auä fcfjlecfyteftem «Stoff gefertigt, maren burefj bie klaffe fo eingelaufen,

bafj fie überall ju eng unb §u furj maren. Sflan ging einem ©intern

felbjug entgegen, unb noef) fjatten bie Zeute feine £udf)ljofen. Die

£efjre oon ben „sefjn gltcfen auf ein £od)" fanb auf bie SKocfe bie au&
gebefjntefte Slnmenbung. 2In ©dfjuljjeug mar großer Mangel, ob*

fcfjon man auf bem SDcarfcf) oon Seip^tg fjer, maö irgenb an neuem ober

altem ©c^u^eug aufzutreiben gemefen mar, requiriert Fjatte. Siele,

namentlich bie £anbmefjr, aber auefj freiwillige Säger, gingen barfufj.

2fn hanteln mar großer Mangel, fjier unb ta fyatte man fid? mit be*

nen ber ©efangenen ausgeholfen.

Die spferbe maren arg mitgenommen; oiele maren oollig unbraudf);

bar geworben; in ber pferbearmen ($egenb, bie man oon Jg>atte fjer

burefj^ogen, fjatteman fiel) nur menig burdfj SRequifition Reifen Fonnen.

„(ürrmägt man," fo fcfyliefjt bie Erörterung, ber biefe Angaben meift

entnommen finb,
1 „ben gefdfulberten »Buftanb beö erften $orp$,

fo mirb man nid)t mefjr im Zweifel fein, ob fogleicfj mit biefem $orp$

ber 9tfjein paffiert unb bie Kampagne eröffnet merben fonnte . .

.

Der Übergang felbft fonnte bei bem traurigen =3uftanb beö geinbeö

nicf)t fdfjmierig merben, aber eö fpringt in bie Slugen, ba$ fidfj t>a&

1
9ftajor son @d)acf »erfaßte balb nad) bem Kriege ein grofeß militanfd)e$ „Sage;

bud) beS 1. 9lrmeeforp$ roäljrenb beS gelbjuge§ »on 1814", in beffen Einleitung

fid) jene Erörterung befinbet. @ie ifl in bem 2luffafc: „Sie SSerlufie ber Strmeen

in ben neueren Kriegen" (9Kü. 2Bod)enblatt 1841, @. 144ff.), of>ne Angabe ber

Quelle, sunt größeren Seil abgebrueft. £)aS befannte 2Berf »on 9ftajor ». £>amifc

ift in benjenigen ©teilen, bie fid) auf baß g)or<ffd)e Äorp$ bejieljen, ein fafl ofjne

3ht6nafjme tt>6rtltd)er ütbbrud beS genannten £agebud)S, unb jröar fo, bog bie

2luölaffungen unb 51bdnberungen in ber SKegel d)arafterifKfd) finb.
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$orpö burdf) ben beim weiteren üBorrücfen immer bebeutenber mer;

benben SSiberjtanb unb burefj bie gärigen &er tou^en ^a^reöjeit in

Furjer ^eit notmenbig aufföfen mufjte."

©n (Schreiben, bai tyoxd an $nefebec! am 8. 9loüember abfanbte,

mirb eben biefe ©dfjmierigfeiten bargelegt unb oon bem fofortigen

2Beitermarfcf> abgeraten fjaben.

(Jinmürfen anberer 2lrt begegnete ©neifenau in bem großen Äriegös

rat, ber am 7. ^ooember §u granffurt gehalten mürbe. 93on autfjem

tifdjen 9lacf)ricf)ten über benfelben liegt unö nur ein (Schreiben jtnefes

bedü an ©neifenau oom 22. Januar sor, in meinem jtnefebeef feine

bamalige 3lnfidF»t norfjmafö barlegt: bafi man Napoleon bei 9Mns
feftljaften, 23üIom £ottanb erobern faffen, fiel) fcfjeinbar auf ©intern

quartiere einrichten muffe, um bann unerwartet üorjubrecfjen. „T>a§

iä) bie$ nicfjt btofj jc|t erft fjinfcfyreibe," fügt $nefebecf fjinju, „fonbern

am 7. ^oöember in feiner ganzen gütle unb ©rofje gefügt fjabe, mu§

S^nen baö geuer beö ©efprdd)e$ erinnerlich machen, mit bem icl) in

©egenmart beö $aifcrö für meinen ^pian gekämpft fjabe — unb bie

bulbenbe 2luöf)arrung, bie tefj gezeigt fjabe, aU (ürnglänber unb fyoU

Idnber, Könige unb SDttnifter über miefj Verfielen, meit bie einen glaub*

ten, ^ottanb mürbe mieber oerloren gefjen — unb bie anberen, ber

geinb mürbe mit altem fertig fein, — bie britten, mir mürben unö

aoanturieren. 3cfj fjabe atteö über midf) ergefjn taffen, mic beim SBafs

fenjKttftanb unb mie 1812, fjabe nur meinen SEftontecucufi aufge*

fcfjlagen unb midi) burefj bie $Borte geftdrft: reflechissez murement en

formant votre plan et quand il est forme, restez ferme et n'enten-

dez personne, — fjabe eö rufjig ertragen, ba$ ber SOtarfcfjatt SSors

märH mie einft ber feiige ©cfjarnfjorft mir bie fjärteften ©ac^en fagte,

meit fie mief) nicf)t öerftanben — bie fjeitige ©acfye, bie unö vereint, fjat

mir bk geftigfeit unb ben 9)cut baju gegeben; — aber icfj geftefje, eö

gebort beinahe mefjr aU menftf)lid)e $raft ba§u, unb id) bin bieömal

mie beim ®affenfttttfranb franf über ben 53erbru§ unb ben #rger ge=

morben, ben icfj barüber erbutbet fjabe . . .Überzeugen ©ie fief), ba$

icfj ebenbafjin mitt, mo©ie fjinmotten —ja, bafj breifacfye $raft baju

gefj&rt, ftarf $u bleiben unb fejt, menn anbere Scanner t>on $raft

einen für einen ©cfjmäcfjting anfeuern"

50?an fam am 7. Otooember ju Feinem 3lefultat. $m 8. unb 9. fanben
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bie oon gürft $jlettetn\<fy fcfjon in ©eimar vorbereiteten SBerfjanbs

hingen mit bem 23oron ©t. 5fignan jtatt, mit gefcfyicfter $anb gab

Sfletternicf) ben fingen Diejenige Sffienbung, melcfje ben Sfnfic^ten unb

Sntereffen £)jtreid)$ entfprecfjenb mar. 3?nbem in ben (Erbietungen,

bie ©t. 2lignon naefj ^Pariö überbrachte, bie 2Iufl6fung be$ Steins

bunbeö unb bie 9tfjeingren$e in ben 93orbergrunb gejtellt würben,

fonnte man jagen, bafj man ja tatfäcr)licf> fyabe, ma$ man trolle.

2tllerbing6 mar feit bem ©efecfjt oon $ocfjfjeim (9. 9cooember) bat

rechte 9tfjeinufer bis auf SSefel unb bie S3rücfenf6pfe oon Äefjl unb

$ajtel oon ben gron^ofen geräumt, ©er Sftfjeinbunb mar faftifd? ouf=

gel&fl. 53on ben oier Königen, bie ju bemfelben gehörten, mar ber eine

alö (befangener in ber Dbfjut ^PreufjenS, ber anbere lanbflücfytig ; bie

Unterhandlungen mit bem 6ot>rifcr)cn fjatte öftreiefj geführt unb

in einer SBetfe abgesoffen, meldte geftiffenttid^ gegen bie nationale

Sfuffaffung be$ großen Krieges gerichtet festen unb fcfjon bamalä als

ein gegen spreufjen geführter ©treicf> erfannt mürbe. 23apern mar

menigftenS oor ber Seidiger ©cr)lad)t ber ©ad)e ber S3erbünbeten

beigetreten; aber gegen auäbrücflicfye 53erabrebungen gemäfjrte

öftreiety bem $6nige oon Württemberg einen äfjnlidjen ©ertrag

(3. Sftooember), garantierte bef[en oolle ©ouoeränetät unb ben burcr)

«Plünberung ejjemalä gleichberechtigter SDtftftdnbe am 9teid/ gegrün«

beten @ebiet$umfang ber neuen tone, öftreiefy fehlen ficf> be=

eilen $u mollen, oon ben ©illfüraften, mit benen Napoleon ba$

©taatäleben ber Nation oergiftet fjatte, menigftenä bie unfjeiloollften

$u retten unb in Dbfjut ju nehmen.

9tocfy mar bat fünftige ©djicffal ber Sftfjeinbunbfürjten nicfyt entfdjie*

ben. SDcefjrere unter ifjnen, namentlich bie bem Slfjein näheren, Ratten

fidf) burcl) feroilen (Eifer für Napoleon ausgezeichnet, beffen auto=

fratifdfjeS ©pfiem in ifjren Territorien eingeführt, mit befonberem

S3efjagen bie burdf) Napoleons ©nabe ju t(jren ©unjten SKebtati*

fierten ifjre unumfeftränfte ©emalt füllen laffen. 9ftef>r als einet

biefer fleinen Potentaten fjatte allen @runb, bei ber je|igen SSenbung

ber Dinge beforgt ju jein; man fonnte bat Sftecfjt ber Eroberung, man

fonnte bat bis oor fieben Srafjren gültige beutfcfje ©taatSrecfyt, man

fonnte biefelben 9ftü|lid)feitSgrünbe, fraft beren fic mebiatifiert

Ratten, jefct gegen fie geltenb machen. Unb oielleidfjt nicfjt ein £erri*
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torium jenfeitö bei £fjüringer SSalbeö gab ei, in bem bie 23eoölferung,

auä) bic in bcn altangeflammten ©ebieten, bei folgern ©dfjicffal tfjrer

©ouoeräne nidfjt oolKommen gleichgültig geblieben fein mürbe.

— 2lm 7. 9cooember bracfj baä ^orcffclje $orp$ gen Sftüljlfjeim auf.

93on 23raunfelö an, mofjin man mit bem erjten SEJcarfdf) gelangte, gab

ei (Gelegenheit in §ülle, eine rfjeinbünbnertfcfye SJcufiermtrtfcfyaft, bie

naffauifcije, fennen ju lernen; mie fidfj namentlich ber gürft oon 9Zafs

faus^ffieilburg gegen bie Sttebiatifierten »erhalten, erfuhr man aus ben

SDtftteilungen bei gürjten oon ©olm^58raunfelö, ber bai Q)orcffd()e

Hauptquartier auf feinem ©cfyloffe auf bad ^er^tic^fte aufnahm. (£$

blieb aucfj ben nädfjjten £ag, als bai $orp$ SÖeilburg paffterte, in

23raunfel$; ein $ammerfjerr bei in Sßeilburg refibierenben 2anbe$*

fjerrn, ber ben ^rinjen Sffiilfjelm ju begrüßen nacf) 23raunfel$ fam,

mar feljr füfjl empfangen morben. £)bfd)on fiel) ber Regent herabließ,

audfjben fommanbierenben preu§ifd)en©eneral3um£)iner nadf)2Beils

bürg eingaben, 50g man (am 9. 9cooember) bei feiner SRefibenj oor*

über, ofjne weitere 9cotij oon iljm $u nehmen.

2lm 11. 9cooember, alä ba$ $orpS im begriff mar, auf ber großen

©traße nacfj $6ln oorjurücfen, fam aui granffurt bie SßJeifung, unu

^ufefjren; bie Operation über Wlüfylfyeim mar aufgegeben unb bie

fdfjlefifcfje Slrmee beftimmt, bie23locfabe oon SDtainj $u übernehmen;

baä tyoxdföe Äorpö follte ben redeten glügel ber 23locfabe mit bem

Hauptquartier Sffiteöbaben, ©acfen ben linfen glügel bii an ben

Sftain machen, Sangeron hinter beiben in Steferoe bleiben.

-Sietinäfy eilte nad) SSMeöbaben oorauö, um bie Slnorbnungen jur

23lod!ierung unb bie Slblofung ber feit bem ©efecfyt oon Hocfyfjeim bort

ftefjenben Gruppen ju befpredfjen. 9cur gürjt £fd(jerbatoff, ber mit

5000 Äofafen in £Bie$baben jtanb, meigerte fidf) abjujie^en; er f)abe

nocf) feinen 23efeljl. 211$ bie preußifd^en Gruppen fjeranfamen, blies

ben bie Äofafen; unb tyoxd mußte, um nidfjt bie 23emegungen ber

nacf)folgenben $orpö ju Ijemmen, ficfy entfcfjließen, feine Xruppen $u

beiben ©eiten bei 3öegeö märten julaffen,biö bat 23lüd()erfd(>e Haupt«

quartier biefe „abermalige $onfufion" befeitigen mürbe.

2lm (Sonntag ben 14. marfdfjierte bat $orp$ ben fronen SSeg über

ben £aunuö nacf> 3Öieöbaben. 5luf ber platte erbliche man ben blins
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Fenben 9tbein unb begrüßte ifjn mit lautem 3ubel. ©egen Mittag

mar man bicfyt oor 2Bie$baben. Sßeber oon feiten beä $erjog$, nod)

oon ben naffauifcfjen SÜttlitärs unb •3foU6e()&rben war irgenb jemanb

bö, boö preufjifdfje $orpö ju empfangen, ffiäfjrenb bie Gruppen in

enge jtantonnementö gelegt mürben, nafjm tyoxd mit feinem ©tobe in

ber ©tobt Quartier, in bem SSMrtöfjauä, baö bem ©d|)lofj gegenüber

log. 5Iucr) bo erfolgte Feinerlei 3lufmerFfamFeit meber oom $ofe noefy

oon ber ©tobt; niemonb Fümmerte fidfj um ben preu£jifd)en ©enerat

unb fein $orp$. £)orä:, fo mirb erjäfjlt, mar in groger Aufregung, ging

mit großen ©cfjritten im ^immer auf unb ah; bann bemerkte er auö

bem genfter fefjenb ©acfytpoften; eö feien naffauifcfye Gruppen, fjieg

eö. „%<$ Fenne Feine naffauifcfjen Gruppen ; mo idf) bin, befe^en meine

Gruppen bie Soften." $aum erfdfjienen bie ^ur 2lblofung befohlenen

spreufjen, fo Farn eiligft ein $ammerfjerr beö ^)erjogö §u tyovd: bie

2(bl6fung beruhe gemifj auf einem Irrtum, er Fomme auf ben 23efetyl

feines burdjlaucfyttgjten #errn, §u bitten, ba§ man bie Soften oor

feinem ©cfylofj feinen Gruppen juruefgebe. tyoxd entgegnete: fein

23efefjl fei einmal gegeben; ifjm fei meber oon ber 2lnmefenfjeit beö

^erjogS noefj naffauifd^er Gruppen irgenb etmaö beFannt, aud) Fenne

er unter ben S3erbünbeten einen ^erjog oon Otaffau fo menig mie

naffauifcfje Gruppen im fyeev ber 93erbünbeten. ©er $ammerfjerr

mar entfe|t: ,,©te merben meinen gnäbigften #errn boefj nicfjt be=

tfjronifieren mollen"; morauf tf)orcf : „2D?ein fyexv Äammerfjerr, nodfj

fyabe id) Feinen S3efefjl ba§u." @$ blieb bei ben preufjifcfjen Soften,

unb ber iperjog reifte oon ©ieöbaben fnnmeg.

©o bie münblicfje Überlieferung; oielleidjt tft fie nicr)t oollig ForreFl.

3n einem £agebucf> finbet fidf) an bemfelben £age, nacr) @rmä£nung

ber „UnfcfncFlicfyFeit", ba§ ber ©eneral üon niemanb bemillFomtm

net morben, folgenbeö er^lt: 2Iuf 23efefjl beö ©eneralintenbanten

@raf Sottum mar ein £ranöport naffauifcfjer SMtäreffeFten oon

feiten ber preufjifdfjen Gruppen in S3efd(jlag genommen; 40 SDtann

naffauifdfje 3dger erfcfjienen, fiel) ber ©acfjen mieber ju bemädfjtigen;

»ergebend oerfucfyte ber Fommanbierte preufjifcr)e £>ffijier fie $u

beruhigen; Faum Ijielt er fie mit ber Drohung, jeben, ber fiel) weiter*

mage, nieber^ufted^en, fo lange ^urüd?, bis eine preufjifd)=ruffifcfje

3Bad()e crfcl)ien. 211ö bie Sftaffauer and) je^t §u gefjn fidf) meigerten,
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befafjl tf)or<f, fie §u entwaffnen unb ju arretieren. „Der .pofmarfctyall

»on S3i6marcf, ein Abjutant be$ naffauifcfyen Sftinifterö unb ber

£)brijt ber ßanbjäger würben oom ©eneral in fefjr beutticfyen 3lug?

brücfen $urecf)tgemiefen." ©a§ £err o. 23i6marcf 1807 ben preuffc

ftf>en £)ienft quittiert Ijatte, machte ifjn in tyoxdö 2lugen nicfyt liebend

würbiger, wenn fcfyon oon ber früheren $amerabfcl)aft nicfyt weiter

bk SKebe war. £>ie (Schwierigkeit ber Verpflegung — benn alters

bing war bat 9taffauifcf>e oon Gruppen überfüllt — unb namentlich

ber Unterbringung ber safjlreicfyen Äranfen biente nur baju, bk

Spannungen ju sermefjren; audf) mit $errn o. SO^arfc^atl gab eö

unangenehme ©^enen, bk tyoxd runbweg erklärte, eö würbe i^m leib

fein, wenn er fiel) nefjmen muffe, tvat man nic^t gutwillig leiften

wolle. ßrft naef) mehreren Sagen fcf)ien man fidj bei $ofe eineö Sefs

feren befonnen ju fjaben. ©er £ofmarfd)all fyexx o. SMömarcf fam,

baö @efd)ef)ene ju entfd)ulbtgen; et fei ein SDcifperftänbniö gewefen;

worauf tyoxd feinerfeitö ber ^erjogin feine Aufwartung machte.

— Vom 15. Sftooember an fyatte bau ^orc!fcr)e $orpö ben linfen glügel

ber 23toctabe; Äaoalleriepojten ftanben am 9iljein fjinab biö €^ren=

breitenftein. 3Bar auefj ber geinb nic^t in ber Sage, irgenb 9tam=

f)afteö §u unternehmen, fo bot boef) ber 23locfabebienjt gerabe 23es

fcf)werbe genug, um bie Gruppen in Satigfeit ju erhalten, ofme ifjre

#erfiellung ju froren.

©te würbe fo oiel alö irgenb möglich befef>leunigt. SSar and) bie fo=

fortige Verfolgung bet geinbeä über ben SKfjein Ijinauö aufgegeben

werben, fo gewann bod) in bem $rieg$rat ber Verbünbeten bie Anficht,

ba§ man Napoleon in granfreiefy felbft jum ^rieben zwingen muffe, bie

Dberfjanb. 2llö bie £>fterreidf>er erfannten, bafj felbft bat ©cfjrecfbilb

eines Verjweiftungöfampfeö ber franjofifc^en Nation, wenn man

ir)rc 9l^eingren§e überfcfyreite, nicfyt ©nbrud macfye, legten fie einen

£)perationöplan oor, ber weniger in ben altgemeinen ^rinjipien ber

(Strategie, alö in ben befonberen 3>ntereffen ber 6jterreic()tfd)en ^poli=

tif feine Rechtfertigung ^u l)aben feinen, ©ie forberten eine Operation

ber #auptarmee buxd) bie ©cfyweij gegen ©übfranfreicfj, „weil," wie

et in ber betreffenben ©enffc^rift fjeifjt, „biefe @egenb, oon gelungen

entblößt, ber oerwunbbarfte Xeit oon granfreid) ift." Um ootlig fieser
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ju gefjn, fottte bie $auptbeftimmung ber 5(rmee beö ©eneral 23lücf>er

bie £)ecfung £)eutfdjlanbö bleiben; e$ muffe biefem erfahrenen

gelbljerrn überlaffen bleiben, ob er, ofjne feinen fo wichtigen

fyaüpt$voed ju »ernad()läffigen, irgenbeine £>ioerfion jugunjten ber

jpauptarmee auf bem linfen Sftfjeinufer §u machen für moglicf) fjalte."

Söar ber 9Jcarfd()all SSorwärtö oor SDcainj on bie Äette gelegt, fo liefj

ficf) bai ©eitere ungefähr überfein.

2tutf> ber $ronprtn§ oon ©cfjweben warnte oor bem 9ttjeinÜbergang:

nicfyt unbebingt, erklärte er bem ifjn begleitenben ©eneral Ärufemarf,

fei er gegen einen folgen, aber er fjalte ei für fjodfjft n6tig, bai fran=

§6fifd^e S3oW ju unterrichten, bafy man baju genötigt fei, weil jeber

93orfdf)lag ju einem bauerfjaften unb annehmbaren ^rieben oon feiten

bei jtaifer Napoleon oon ber £anb geroiefen fei. Unter biefem grie;

ben oerftefje er bie Abtretung $ollanb6 oon feiten granfreicfyö unb

beffen ©renje oom 3afjre 1807 unb in Slnfeljung ber ©cfyweij unb

Italiens bie S3afiö bei griebenä oon GEampo formio, fowie, wenn

man ei wünfcfye, bie #erftellung ber ©dfjweijer Sftepublit
5

. „©er

^ronprinj," fügt tofemarf in feinem S3erid^t an ben $6nig fjinju,

„fjat micfj fogar beauftragt, (£w. SJcajeftät §u fagen, wie, ba er glaube,

bafj weber @w. Sftajejtät nodj ber $aifer oon 9tu£lanb 3Infprüd)e auf

ben £f)ron oon granfreicf) machen würben, fallö man fo glücflicf) fei,

ben $aifer Napoleon baoon ^erabjuflürjen, 2111erfjocfyftbiefelben vieh

leicht feine perforieren beöfallfigen Hoffnungen nitf>t allju tufjn fin*

ben unb ebenfowenig bezweifeln motten, ba£ für 2nierfjöcf)jtbero

SDconarcfyie feine Sr^ebung biefer 2Irt für einen fefjr »orteilfjaften

£aufcf> mit ber ^erfon bei Äaifer Napoleon gelten Eonne."

Die 9torbarmee (jatte oon Seipjig aui ben 2Beg auf 9corbfjaufen unb

©ottingen eingefcfjlagen in ber Erwartung, bafj fiel) ©aoouft oon ber

9cieberelbe auf £ollanb jurücfjie^n werbe. 2116 fiefj biefe 2lnnal)me

irrig geigte, war ber Kronprinz oon ©cfyweben 9^n $olftein aufge*

brocken, wäfjrenb ffiinjingerobe unb 93ülow ben 9torbwejten£)eutfd>=

lanbä befreien unb bie fjoltänbifdje ©renje beobachten follten. 53or

ber Sttitte bei 9tooember erfdjienen ifjre leichten ©dfjaren bereits in

ben Ijollanbifdjen ©renspläfcen.

„5flacr) (jeute eingegangenen 9cacf>ricf)ten," fc^reibt ©neifenau am 15.

Otooember, „ift Jpoltanb, Trabant unb ba$ gefamte linfe SRfjeinufer
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jum 3fufftanb bereit. SDtan fie^t mit ©e(jnfucf)t bem SRfjeinübergang

entgegen. — 33ei bem für boö [übliche granfreiefj entworfenen gelb*

jugäplan gefjen fieben Sßocfyen oerloren, bi$ er nur angefangen mer*

ben fann. SSieoiel man in fieben 3Bod?en %u tun imftanbe ift, um
93erteibigung$fräfte $u entmicfeln, miffen mir alle au& (Erfahrung. 3<$

erinnere an ben SBaffenfHllftanb. Wlan falle bemnad) je£t fogleid) über

bie belgifcfyen unb bataoifcfjen ßdnber fjer unb oerfcfyiebe lieber ben 21ns

griff auf ba$ [übliche granfreiefj bi$ jum jmeiten 2fft biefeö gelbjugä."

Die große ©iölofation, meldje am 18. OJooember ausgegeben mürbe,

geigte, inmiemeit bem 6jterreid)ifdf)en ^piane nachgegeben fei: bie

bofjmifcfje 2lrmee mürbe fübmärtö oom Sftain bis an bie ©etymei^er

©renje in weitläufige $antonnement$ gelegt, mdfjrenb bie fdjlefifcfje

in i(jren (Stellungen blieb.

2lucf) ber $onig, ber oon 23erlin unb 23reölau fommenb am 13. üco*

oember in granffurt eingetroffen mar, münfcfyte unb (joffte, mie

glaubhaft bezeugt ifi, ben ^rieben, jenen in ber ©enbung ©t. ^lignanö

oorgefcfylagenen; 1 ben £)peration$plan über bie ©etymeij mißbilligte

er auö militärifcfyen ©rünben. 9todfj mar berfetbe nicfyt angenommen.

Die mit ben Stfjeinbunbfürjten oolljogene $onf6beratton$afte unb bie

energifetye £ätigfeit ber ^entraloermaltung ließ fjoffen, baß oor (£nbe

Dezember an 300 000 SDtann frifcfjer beutfetyer Gruppen bereit [ein

mürben, ben Armeen ber 53erbünbeten ju folgen,

©neifenau überreichte bem Könige am 20. 9cooember einen gelb*

jugöplan, ber, mie er eö auäbrücfte, „bie ©efafjren beS auf baö 93or=

bringen aus ber ©dfjmeij berechneten oermeiben, bie ©treitfräfte

oereinigen unb augenblicflid) in 2lu$füfjrung gebracht merben f6nne."

@r erörtert in feinem 23egleitfcfyreiben bie 5llternatioe, ob man fogleidj

meiter fdmpfen ober ben erfcf)6pften beeren 9lul>e gönnen folle: „me*

nige Monate merben verfließen, unb mir merben mieber $afjlreid(>e

Armeen auftreten fefjn ; bie @rfafjrung biefeö gelbjugeä fjat un$ mefcr*

malö belefjrt, baß mir Ijinterljer mit 23lut bü^en mußten, ba^ mir

burc^ Unterlaffung einer 5lnjirengung mefjr oerfetumt Ratten. £>iefe

1
9Küffling : 9tuS meinem Sieben, @. 91, wo jebodj namhafte ^trtümex ju §me\i

fein 9lnIo§ geben. <S$ ijt nid)t richtig, bafj bet .Konig etft @nbe Dejember nad)

gtanffutt gefommen; bie ganje bort gefd)ilberte ©jene mit 9Jcaffling unb ©nei:

fenau iji bemnad^ in n>efentUd)en fünften feljletljaft.
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Betrachtung ergebt ben oorltegenben ©egenfkmb §u einer ©emiffenä*

frage, gafjren wir hingegen fort, unfere ©iegeöbafjn ju »erfolgen, fo

liegt hierin eine Jpärte gegen unfern acfytungömürbtgen ©olbaten, ber

fo oiel getragen, gefdmpft unb erbulbet f)at. Die Hoffnung iebod),

burdf) einen oielleicl)t nod) §mei Monate verlängerten gelb^ug un$ jmei

$rieg$jafjre $u erfparen, bie ©trome oon Blut unb §meifelfjaft

©c^lactyten, bie @m. SDcajejtdt £fjron abermals in @efafjr bringen

fonnten, Idfjt micf) über jenen SBormurf ber #drte fjinmegfefjn . .

.

©er lodiere =3ufammen£ang ber Elemente beö je|t gegen granfreicf)

beftefjenben Bünbniffeö gibt ebenfalls einen oollmicfjtigen ©runb

fjer, um je|t nocf) in 21uöfüljrung ^u bringen, maö fpdter^in oielleicfyt

nicfyt mefjr moglicf) fein mürbe."

üjnbeö traten gleichzeitig mehrere Umjtdnbe ein, meiere bie gan^e

©abläge oerdnberten. 21uf bie ©enbung ©t. 2Iignanö erfolgte eine

»om 13. 9tooember batierte 21ntmort, in melier \id) Napoleon jmar

§u einem $ongrefj in SDcannfjeim bereit erklärte, bod) ofjne bie Bafiä

ber 93erfjanblungen anjune^men, bie i£m oorgefcfylagen mar. X>euU

lieber nocf) fcfyien bat ©enatöbefret oom 15. 9Rooember §u fprecfyen,

melctyeö bem $aifer eine Äonffription oon 300 000 SJcann gemdfjrte.

50can erfuhr oon jenfeits beö 3u)eineö menigjtenö fo oiel, ba§ mit ber

du§erjten Slnftrengung §ur gortfe^ung beö Krieges gerüjtet merbe.

@nblicf): in £ollanb mar bie £>ranifd)e gafjne erhoben, Bülom be*

gann mit ber Eroberung ber Q)ffelfejtungen (23. 9tooember) jenen

gldnjenben gelb^ug, ber in ebenfo fcfyneller mie günfliger 2Beife baö

$riegötfjeater oerdnberte.

3n ben le|ten 9cooembertagen marb bie gortje^ung bet> Krieges unb

ber Operationsplan feftgeftellt. 3n betreff ber großen 21rmee mar

ber ofterreidjifcfye ^lan angenommen morben; im Anfang Dezember

begann fie jicfy rfjeinaufmdrtS §u fcfyieben, um bemnddjft oon Bafel

über 9teufcl)atet bis @enf ausgebreitet gegen ba$ Plateau oon £an=

greS oor^ugefjen. £ie fcfylefifcfye Slrmee follte §um 1. Januar ben

9u)ein §mifd>en Sftannfjeim unb Äoblenj üb erfbreiten unb gerabe auf

2D?e| oorgefjen.

— granffurt mar in biefer ^eit ber Mittelpunkt beS gldnjenbjten

unb bemegteften £eben$. Die brei fmtyen SSerbünbeten %u begrüben
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unb in ber fid) oorbereitenben Sfteugrünbung ber beutfd)en unb euro=

pdifd)en 93erfjdltniffe aud) an ifjre Sßerbienfte ober 2lnfprud)e ju er=

innern, fomen $6nige unb Kronprinzen, gürflen unb ^ebiotifiertc

in großer ;3af>l; neben ber (Generalität ber Armeen bie greife ber

fjoften Diplomatie in fcfyon rührigem Wetteifer; oor altem bie öfters

reid^ö tätig unb auögreifenb; fd)on mürbe merfbar, bafj fie f>ier ben

93orfprung, ben ^reu§en im $elbe gewonnen, einjufjolen eile. 3n

biefen Greifen trat jene fjod) nationale 3luffaffung beö großen $rie=

geö, in ber ^reufjenö ©tärfe lag, mefjr in ben $tntergrunb gegen

bie biplomatifd)e £)fterreid)6, ber fid) bie rfjeinbunbnerifcfyen 6ou*

oeränetäten anfd)loffen ; mie benn oon SDietternid) gefagt wirb, ba$

er, ben ^rieben ju empfehlen, aud) oon ber „in £)eutfd)lanb oor fid)

gefjenben Ummdl^ung" gefprod)en, bie ^Bezeichnung biefeä Krieges

al$ eines beutfd)en ©olföfriegeö als „ifjm unoerftänblid)" abgelehnt

Ijabe. Die rfjeinbitnbnerifd)en dürften maren, menn bie Stuffaffung

biefeö Krieges alö eines KabinettSfriegeS burd)ging, tro| ber ^)ro!ta=

mation oon Kalifd) gerechtfertigt. 3fjre Offiziere prunften mit ben

3nfignien ber (ürfjrenlegton in ben ©trafjen unb in ben ©alonS.

9iur einmal, §ur S3egrü§ung beö Königs, ging tyovd am 18. 5Rooem=

ber natu) granffurt, begleitet oon ©dfjacf. 2)er Smpfang mar form*

lid), baS ©efpräd) bemegte fid) in fragen beS ©ienfteS. Dann folg*

ten 23efud)e bei ben anbern ©ouoeränen, bem Kaifer SUeranber, ber

mie immer ooller #ulb unb ©an? mar, bei Kaifer $ranj, bei bem

Könige oon 25at)ern, berSIBrebeS SSermunbung bei jjanau — er lag

nun in granffurt unb bie §ortfd)ritte feiner ©enefung gef)6rten jum

£ageSgefpräd) — §u benufsen oerftanb, um SkpernS SSerbienfte für

Seutfcfjlanb unb bie gute ©adfje §u empfehlen, $(ud) ber ©uritem*

berger Konig mürbe befud)t, ber foeben nad) granffurt gefommen

mar unb mit gldnjenbem (befolge bei ben anmefenben Sftonardfjen

Sötfite mad)te; Kaifer 21leranber ermiberte fie §u gufi oon einem 51bs

jutanten begleitet. 2(m erften £age mar <9or<f beim Könige §ur £afel,

am folgenben bei bem ©taatsfan^ler. =3u oielem, maS er in biefen

Xagen 93erftimmenbeS unb 93erle$enbeS erfuhr unb erlebte, gefjorte

aud), ba§ r)ier an beS ©taatSfanjlerS £afel #err o. 23ülom fein £ifd)=

nad)bar mar, ber, bis 1806 preu£ifd)er Kammerprafibent ber 9Jtogbe=

burgifd)en Kammer, je<3t jum allgemeinen (Jrftaunen oom f6niglid)
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meftfcttifcfyen jum preußifdOen ginanjminijter gemalt morben

mar; er mar beä ©taatöfanjterö Sfteffe; tf)ord! unterließ nic^t, ficf; nad)

Äonig ^crömeö Ausgang 511 erfunbigen.

Wlaiov ©et)bli£ mar nadf) granffurt (jereingefommen, feinen ölten

©eneral mieber^ufefjen. %laä) jener $arbenbergifdl)en £afel mar e$

ein £abfal, mit ifjm unb beiben ©dfjacfä, 2Bilf)elm unb gerbinanb, in

bie 9tacfjt hinein ju plaubern, fid) ju erinnern, mie man öorigeö 3aljr

um biefe ^eit an ber Düna geftanben, unb ficf) beö „munberbaren

SBec^fetö ber Dinge," wie ©cf>acfö £agebud) jagt, ju freuen.

2lm 22. ^ooember fefjrte tyoxd nacl) 2Bie$baben §urucf. Stllmäfjlid)

rucften bie (hfa|mannfd)aften auö ©d)lefien unb 23ranbenburg f>ers

an, eö famen bie ©enefenen auö ben Sajaretten. 2Iucr) oon ben 93ers

munbeten t»on Dörfern fam fcfmn ber eine unb anbere; et> mar ein

froher £ag, aU $a£eler, Mux unb ©of)r, biefer ben 2lrm nodf> in ber

23inbe, oon £alle anlangten; fie Ratten ben Sffieg ,,nad) alter Gitters

art" ju ^Pferbe gemacht. 21ud) filier, melbeten fie, fei in ber (Bes

nefung, ^offe balb ju folgen. Sßerftefjt ficf), bafj Äa^eler fidr> fofort

mieber auf bie Söorpojten begab.

©inb auö biefer Slu^e^eit aucf) nicf)t fjijtorifcf) gro§e Dinge ju be*

richten, fo ift bocf) jur inneren ©efcf)icf)te be6 $orpö unb jur QfyaxaU

teriftif aucf) ^orcfö mancfjeö einzelne aufbemafjrt, maö fner eine ©teile

oerbient.

gejttage für baö Äorpö maren ber 30. %>öember unb 1. Dezember.

Die Offiziere Ratten einen großen 23all im $urfaal ^u Sffiieöbaben

arrangiert, aucf) ben $onig eingelaben. @r oerfprad) ju fommen,

er münfcfye bei ber Gelegenheit aucf) bie Gruppen ju fefjen. 21m

Dienötag 30. 9co$. mar ber 23all. Der $6nig erfctyien in Begleitung

feiner ^rin^en; er nafjm an ber greube feiner brauen £>ffi§iere ben

freunblicfjften Anteil; aud) er lächelte, aU er 231ticf)er unb tyovd mit?

einanber in einer £>.uabrille tanken fafj — einer $egelquabrille, mie

fie bamalö Wlote mar, oier ^aare um ben „$6nig", menn anberö

©raf $enfel recfyt er^d^lt, bafj aucf) er fie mitgetanjt, ba Äa^eler unb

93rins Sßilfjelm fidler oon ber Partie maren.

$iucf) an ernften unb ergreifenben ©jenen fehlte e$ nicf)t. @ö fei mir

gemattet, t>on einer §u berieten, bie beö $6nigö 21rt be^eicf)net. Un=

ter ben ^nmefenben mar ein Offizier beö ^ortffd^en ^orpö mit nocfy
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oerbunbenem Kopf; brei [einer 23rüber maren gefallen, ein vierter

ftatte ben 2lrm üerloren. Der Konig Farn einige Staate in feine 9ftdf)e,

atö molle er mit ifjm fprecfyen, enblicfy rebete er ifjn an: „Sfjre 3amme
fjat oiel oerloren, braoe Scanner, bie bem 33atertanbe nod) grofje

Dienfte Ratten teiften fonnen; Ijabe großen £eil baran genommen,

fjat mir fefyr leib getan, fefjr leib." 2(uf bie Entgegnung, ba§ mie

biefe fo jebe preufiifd)e gamilie gern 231ut unb £eben für ©c. SOZajeftdt

gebe, antmortete ber Konig : „Wicfjt für mtcf>, nicfyt für mief) ! 23er

©ebanfe mdre nicf)t ju ertragen; aber nadf) ©otteö ©Uten für bie

gerechte ©ac^e unb für baö 33aterlanb — ift auef) baö einzige, maö

einen bei fo großen Söerluften troften Fann." Darauf ging er tief be=

megt meiter.

$lm folgenben £age — bebeutfam mar ber gemalt, beffen Datum
bie „(ürrFldrung an bie fran^ofifclje Nation tragt" — mar bie 9teoue

be$ Korpö. (üüö jä&tte bereits mieber an 15 000 Sftann. Wlan fjatte

fiel) fo nett aU mogtief) gemacht, freiließ neue SJcontierungen gab eö

norf; nicfyt; genug, bafs alte Socfyer richtig jugeflieft maren. 21ber bie

Saffen maren blanF unb bie ^erjen treu unb bie 231icfe fiot^. 2(ns

geficf>t$ beö feines oon Sftoäbacl) naefy ßrbenljeim ftanben bie Xrups

pen, ben granjofen in gort SDZontebefto unb auf ber ^eteröau ficf)t=

bar; ein paar spafiFugeln, mie um fidf) ju melben, fefyoffen fie ah, aU

ber Konig, oom Kronprinzen, oon 231üe)r>er, tyoxd ufm. begleitet, unter

bem jubelnben Jrmrra ber Gruppen an ber gront fjinabritt. Dann

folgte ber Sßorbeimarfcfy ber Gruppen. Der Konig bezeigte feine^
friebenfjeit.

21m 2. Dezember üertief} baö ©aelenfetye Korps feine «Stellung, um
nad) Darmfiabt ^u gefjen. Der geinb 50g feine Kaoatleriepoften ein;

man erfuhr oon Überläufern, bafi atleö, maö in unb um Sftainj ir«

genb entbehrlich fei, naefj ben SRieberlanben gebogen merbe; man

Fonnte am finden Slfjeinufer bie feinbtiefyen Kolonnen ftromabmdrtö

marfcfjieren fefjen; oon Koblenz, melbeten bie beutfetyen SÖorpoften,

fei Sföarfcfjall Sftacbonalb gleichfalls rfjeinabmdrtö markiert. (£$

fyiefy, ©eneraf 23ülom münfefye, ba§ ifjm jur Unterftü^ung ein Korpö

bei Düffelborf über ben SKfjein gelje: man glaubte ba$ £)orcFfcf>e baju

beftimmt.

3(uf bag nafje 23eoorjtef;n be$ neuen gelb^ugeö fefyien auc^ baö
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große 5loancement ju beuten, melcfyeS bie $abinettSorber oom 8. De?

jember mitteilte. „Daß baS Stoancement ötele beglücft," fjeißt eS in

einem 23riefe aus Q)orcfS Umgebung, „fa(j man geftern auf bem

großen 23all: oiele ^ufriebene, aber nocfy mefjr unjufriebene Ge=

fictyter."

2lm meifien unjufrieben mar ^ortf felbft, menn aucf> ber $onig, „um

bie ausgezeichneten £)ienfte unb bie großen Slnftrengungen ju be=

lofjnen, meiere er bem SÖaterlanbe in biefem Kriege gemibmet fjabe,"

t&n §um General ber Infanterie ernannt fyabe. @r glaubte ju feljen,

baß auf feine 93orfcf)ldge menig 9lüc?fid)t genommen, ba^, oon xvek

cf>en ^erfonen auefj immer, an r)6cf)fter ©teile ein Einfluß geübt mors

ben fei, ber ifjn in ben 3lugen feines Dffi^ierforpS bloßftelle. $ßafj=

renb, nicf>t auf feinen Antrag, #ünerbein jum Generalleutnant aoans

eierte, mar nicfjt Sürgaß unb Äaiseler, mie er oorgefcfylagen, fonbern

$a£eler allein Generalmajor geworben, unb beffen bisheriger S3ri=

gabecfjef 3ürgaß blieb £)brift. ©aß filier, Müx, ©ofjr oorrücften,

mar in ber Drbnung, aber SeSlie, ben bei Sföocfern erft bie §meite

©unbe im Vorbringen fjemmte, mar übergangen, unb er mar fcfyon

feit 1812 SDcqor; übergangen mar ©jo^olm, bev ^aö S^eite ojtpreußi=

ficfje Regiment, 23elom, ber bie Litauer führte, ©cfjon für Sßarten*

bürg fjatte £)orcf bie beiben SanbmefjrbrigabierS Soften unb SBeljien

ju Generalen oorgefplagen; £ojtr)in mar auef) bei SDf&cfern oermun*

bet; fie blieben Dbriften. Sßon ben braoen 23ataillonSfüfjrern ber

£anbme$r mar auefj nicfyt einer beforbert; einigen marb baS eiferne

$reuj mie jur @ntfcfjäbigung. 3n ben unteren Graben maren bie

£urücffei3ungen nur noefj fjäufiger unb nicf)t minber empfinbticfj.

Von einem ber fo >3urücfgefe<3ten, einem fjofjeren Offizier, ber oon

einem anbern $orpS ju bem QJorcffcfyen gefommen mar, einem fe(jr

tapfern, aber gereiften unb fjt)pocf>onbrifcl)en Spanne, erhielt tyoxd

einen bitteren 23rief, inbem er ifjm bie ©cfyulb beimaß, audf) jef3t mie=

ber oernacr)läffigt §u fein, „$orcf," fo fjeißt eS in ben 2(ufäeid)=

nungen eines feiner Slbjutanten, „ließ ifjn fommen unb fagte ir)m un=

gefdfjr folgenbeS: ©ie ^aben mir einen S3rief gefcfjrieben, infolge;

beffen icfj, ta er miefj ber ^arteilic^feit befcfyulbigt, als S3orgefe|ter

auf Unterfudjung antragen unb einer oon uns auf Se
ft
un9 fommen

müßte; als £err ö.tf)orcf aber müßte idf) ©ie forbern, unb einer oon
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unö mügte ouf bem spia^c liegen bleiben. SBir finb aber beibc beffer

ju brauchen. (Sie finb ein unglüdflicfjet Sftann, ©te fjaben fid) bitter

befcfjroert, mie übet e$ 3>r)nen fd)on früher ergangen fei; baö ift mir

je|t fefjr erftärlid); ba ©ie ein tapferer Offizier finb, fo mürbe eö mir

lieb fein, menn id) ©ie oon Sfjrer unglücflid)en ©timmung feilen

f6nnte. ©ie litten fid) felbft fagen fonnen, ba§ bei ber langen (£nt=

fernung t>on ©r. SDtojefrät bem Könige unb ben bieten ©efc^dften

bie 5fntmorten'fpät eingeben unb bie (Smabenbe^eigungen ©r. Sföajes

flät beö $onigg, bie jefjt erteilt finb, fid) auf eine £eit be^iefjen, roo

©ie nod) nid)t bei bem Äorpö maren. £efen ©ie, mag id) über ©ie

©r. SDfaiefmt berichtet fjabe, id) ^offe ©ie baburd) oon 3»fjrer unglücfs

lid)en 5bee §u feilen. £>en 23rief nehmen ©ie jurücf; idf) nefjme an,

ifjn nid)t gelefen ju fjaben."

3Inber$ »erfuhr er mit ©ofjr; benn aud) ber mar unjufrieben. Q)orcf

fjatte ifjm in ber ©d)lad)t üon 2D?od;ern, alö er sermunbet jurücfritt,

hie #anb gereid)t unb gefagt: „3>fjm ollein banfe er ben ©ieg, er

merbe e$ ifjm unb feinen $ufaren nie sergeffen"; unb al6 ©ofjr er*

miberte, er für feine sperfon merbe gern auf alle 21u$5eid)nung oers

^icfjten, menn nur ber 23rat>our feiner Offiziere unb $ufaren bie oor=

jüglicfje 2lu^eid)nung, bie fie oerbient fjätten, juteil mürbe, fjatte

^orf »erficfjert, baf? er bem Regiment bie @fjre biefeS Xageö geben*

fen merbe. 2)a6 teilte ©ofjr feinen Jpufaren mit, mie benn folcfjeä

£ob unb 9ßerfpred)en oon bem ftrengen ©eneral baö £6d)fte mar, tva&

militanfd)er (ürfjrgeij fid) münfd)en mod)te. 9tun mar er felbft freitid)

£)briftleutnant gemorben, fjatte, menn aud) nid)t uoietyovd gemünfd)t,

baö $reuj erjter klaffe, bocf> ben ruffifd)en ©t. $mnenorben erhalten;

aber feine #ufaren Ratten nur ebenfo »tele $reuje jugemiefen er*

galten mie jebeö anbere Regiment, 2fn feinem Danffcfjretben an ben

$6nig unterließ ©ofjr nid)t, anjubeuten, mie fefjr er bieö bebaure.

9tid)t lange, unb£)orcf lieg ifjn ju fid) befdfjeiben; nid)t in feiner ge=

mofjnlicfjen mürrifd)en 2Beife, aber bod) feierlid) rebete er ifjn an:

„$err Dbrtffleutnant, ©ie fjaben fid) ofjne mein Söormiffen befd)mert,

unb id) merbe 3^nen 3frreft geben." ©ofjr entfd)ulbigte, maö er ge=

fcfyrieben, er fei meit bat>on entfernt gemefen, fid) über ben ©eneral

§u befd)meren. £>ann überreid)te ifjm Q}or<f eine ^abinettöorber: „£)a

lefen ©ie"; e$ mar ben #ufaren notf) eine 5fn§afjl eiferner $reuje
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aufjerorbentlidfjermeifc „für bie in ber ©tf>tad)t beroiefene 23rat>our"

bewilligt werben. „9tun wolle er gern ben 2trreft erleiben," rief

©oljr. Unb tyoxd: „(£g fott fo fdfjlimm nidfjt werben, laffen ©ie eä fidf)

lieber bei mir ^um Mittag gefallen." tyovd fjatte nicfjt efjer geruht,

alö biö er fein ©ort gelojl fjatte.

Studfj für©j6fjolm,für23elom erreichte er nacf)traglidfjba$2h>ancement.

21m fcfywerften gefronft mar Obrift 3ürga§; bo§ tyoxd nicfyt fcf)ulb

boran fei, nntfjte er. dt bat foglcid) um feinen 2lbfcf)ieb. „%<$ tonnte

md)t glauben/' fdjreibt er an beö $6nigö (55eneralabjutanten am
17. Dezember, „bafj id) nad) einer ©tf)lacr;t wie bie üon lodern eine

3urücffef3ung erfahren mürbe, bie mein ^nnerfteg empört. Der gelb=

marfdfjali 331ücf;er weif; freiließ ntd^t ober will eö nicf>t wiffen, roaö bie

SKeferoefaöallerie unter meiner güfjrung an jenem £age geleiftet fjat;

benn er f)ielt fitf) bei ben Muffen auf. 3cfj fjobe ber Äaoallerie furj

twr bem entfcfyeibenben Shtgenblicf bie $Bid)tigfeit beö glücflicfyen

5luögang£ biefer ©dfjlacfyt oorgejtellt. %d) fyabe mief; hierauf oor baö

weftpreufiifcfje unb neumärfifcfye SanbmeFjrregiment gefegt, in bie

oor mir ftefjenben fran§6fifcf)en $arreeö eingefjauen unbfie üernicfytet,

alle ifyre Kanonen beö linfen glügelö erobert, wafjrenb ber @raf

SpenM mit ben litauifdfjen Dragonern ein franjofifd^eö ^arineregi;

ment nieberfjaute." (£r fagt weiter: „3rf) mu^ in ben klugen ber ©elt

alö ein ©etyurte erfcr)einen, benn nur einem folgen tonnte naef;

folcfjer ©cf)lacf)t bieö ©cijicffaf wiberfaljren ..." 21ucf) ^orö? glaubte, bafj

23tüär>er breingerebet fjabe; ber Öluffaffung 231üdf)erö öon bem, tvai

mit ber $aöallerie $u leiften fei, entfprad) weit mef)r ber „Sffiagfjalö"

$a|eler alö ber „ritterliche" ^ürgafj. 9Rur um fo meljr glaubte 0}ord

für biefen eintreten ju muffen; er fjielt bafür, bafi er bieö ftc^> unb

feinem $orpö fcljulbig fei. 6$ ijt mir er$ar)lt worben: tyoxd fei in

SßMeöbaben — ber Srjäfvler wufjte nxd)t au$ meinem ©runbe — fefjr

aufgebraßt gewefen, fjabe erflärt, er fei franf, er muffe baö S3ab

brausen; er fjabe and) gebabet; unb e$ fei if)m r)et$id) fcfylecfyt be=

fommen.1 @ö fäfje ifjm gan j äfjnlicf), bafj er htr§ unb bünbig entweber

1 Tiad) einer gütigen OTitteifung beS £errn ©eneralarjteö Dr. Jpoljentyorji mar

5)orcf in betrat leibenb: „Itngünjtige SBittorung, Spaltungen, Mangel on @d>o:

nung, 9Sevbrie§tid)feiten mit ben naffauifdjen ^e^orben fteigetten bie SBefrfwer:

ben." 3«^^^ tyotä baS 93ab ju x)r\§ wcfyxn, tarn er in ernftliö)e ©efafjr, nur bie

fctylcunigjrc Sorgfalt beugte einem toblicfyen @rf)(aganfa(I »er.
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SurgafT 5loancement ober [einen 5(bfd)ieb gefordert Ijätte. 5D?on gab,

naetybem bie ©ctyabloöfjaltung burd) einen Drben jurücfgewiefen war,

bem Begefjren naef); üor Ablauf beö 3afjreä war 3urgafj ©eneral.

@in anberer galt berührte ifjn, obfcfyon er aufjer bem Bereidfj feineö

$ommanboö lag, um fo fdjmerälictyer, aU er einen ber wenigen traf,

benen fein üerfd)loffene$($emut mit $erjticf)feit anfing. SKajor@et)bs

tt| führte bie ©arbejäger; je§t waren brei feiner Hintermänner auö

ber ®arbebrigabe, ifjm oorauö, DbrijHeutnantö geworben. ©et)blif3

Ijatte fofort eine 93orjteltung an ben $6nig eingereicht, er mar ent=

fcf)toffen, wenn fie erfolglos blieb, feinen 2lbfd)ieb ju nehmen. (Jr

fjatte feinen ©cfjwager ©d)ad! baoon in Äenntniö gefe|t, burd) iljn

erfuhr eö tyoxd. (£r manbte ficf> an beö $onig$ ?lbjutanten Dbrijl

x>. Xfjile: „@et)bli<3 fei einer oon benen, gegen bie fiel) burd) ^uxM-

fe£ung im 2toancement bie Ungnabe beö $6nigö öffentlich auöge*

fprodjen fjabe. £)iefe 3utüdrfe|ung fei befto empfinblicfyer, ba hinter;

leute oon ifjm auö berfetben 23rigabe, bie äffo ebenfowenig wie er @e=

legenfjeit gehabt Ratten, auf bem ©cl)tacf)tfelbe ober buref) fonf! glutf*

licf)e£aten fid) auszeichnen, je|t feineSQorgefe£ten geworben feien."

©eit ($rof;=©6rfd)en waren bie ©arben mcf)t ins geuer gekommen;

„ba aber fei ©et)bli<3 ber lefjte im £>orf gewefen unb in georbneter

Xruppe nad)t$ auf bem ©cfylacfytfelbe $u ifjm geftofjen." Dann fäljrt

er fort: „©ollte eö t>ielleid)t notwenbtg fein, ifjn auö feinen jetzigen

93erfjaltniffen ju oerfe^en, fo würbe idj ifjn mit greuben in meiner

Slbjutantur ober in meinem ©eneralftab angeheilt fefjn. 3>d) rechne

mit ©ewifjfjeit auf @w. .^ocfjwofjlgeboren Beiftanb, id) rechne mit

ebenber @ewi§f)eit auf %r)ve ($efuf)le bei Beurteilung meiner Bitte.

5Ü?ajor @et)bli| fjat wäfwenb jwolf ^afjre einige greuben unb siel

Kummer mit mir geteilt; ein SOcann oon $opf unb ^erj, ber jwotf

3afjre um feinen ©eneral ift, bleibt nirf)t blofj Slbjutant; er wirb,

wenn er e$ gleichfalls mit einem Sftann üon@fjarafter §u tun fjat, fein

greunb." 3u9^e ^ c^ fc^rieb er an ©epbli| wie folgt (5öieSbaben,

14. Dezember 1813):

„9ttit ber £eilnafjme eines aufrichtigen greunbeS — ja ©et)bli|, mit

ber &eilnafjme eines SßaterS an bem ©cfyicffale feines ©ofjneS, füfjle

idj frfjmerjfjaft bie $ränfung, bie 3f>nen burdj ben SSorjug IJfjrer

Hinterleute im 3Ioancement gefcfjefjen ift.
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,3tr>b\\ 3>af)re lang waren ©ie mein Stbjutant, brei ^elbjüge machten

©ie an meiner ©eite. %fyxe £ätigfeit, 3f)re $enntniffe, 3>fjre Talente

aU Offizier unb ©efcfjäftömann, 2$re @ntfd()loffenl)ett als ©olbat,

3ftre eblen @runbfä|e, 3$r reblicfjeö S$ex% mußten natürlicl) auö

bem 2lbjutanten ben greunb mad)en. Wle'm 3(>nen gegebenes un*

eingefd)ranfteö ©ertrauen mufj 3^nen bemiefen fjaben, bafi id) %f)x

aufrichtiger, 2$r ©ie fjod)fc!)ä|enber greunb im sollen ©inne beö

SBorteö mar.

„3n ben fd)mierigen 93erfj<lltmffen, in benen fid) ber ©taat in ben

legten ^^iten unb alfo aucf) id) als ein roirfenber Wiener be$ ©taateö

mid) befanb, teilten ©ie, lieber ©et)bli§, reblid) alle ©orgen, allen

Kummer, alle arbeiten unb Slnjtrengungen mit mir unb leiteten

baburd) bem «Staate n>efentlid)e Dienfte. 9Zie merbe id) biefe ©ienfte

»ergeffen unb [d)mer^aft roefje tut eö mir, bafi ber ©taat
f
ie üergifjt.

„©ogleid), als id) 3fjre ;3urücffe|ung erfufjr/ fabe id) im ®efüf)le

meiner spfticfyt ben $6nig auf baö 3^nen ^gefügte Unred)t aufmer!=

fam gemad)t. Wlit jener ftrengen Prüfung ber 5BafjrFjeit, mit 23es

feitigung aller $Perf6nlid)feit, mit ber id), mie ©ie es aus meinem oiel*

jafjrigen @efd)dftöleben fennen, ftetö $u ©erfe gelje, roenn id) §u

meinem Könige fpred)e — mit biefer Unparteilichkeit unb mit biefer

roafjrfjaften Überzeugung §ahe id) ©r. SJtajeftöt bie 93itte vorlegen

laffen, hat» 3f>nen zugefügte Unred)t mieber ins ©leic^gemic^t ju

bringen.

„93on ganzer ©eele münfcfye icfy, bafj auf meinen Antrag gerücfficfytigt

mirb. ©efcfyiefjt es nid)t — nun bann, mein greunb, fo lobe id)

3#ren männlichen (£ntfd)lufi. @S ift ber (ürntfcfylufj eines Cannes oon

(ürfjre, ein @ntfd)lufi, ber aus bem ©efüljl beS inneren ©erteS f)er=

»orgelt.

„Eigene (Jrfafjrung fjat mir gelehrt, mie fd)mer3^aft eS ift, baS ge*

liebte Sßaterlanb ju serlaffen unb einem fremben £anbe feine Gräfte

unb fein 93lut jum Opfer ^u bringen; id) bebaure bafjer 'üsfyxe Sage;

eS ift aber leid)ter Unglüc! als Unban! ju ertragen.

„3öenn id) in meinem SßerfjältniS als ©eneral nidfjts für ©ie tun

fann unb barf, fo fann bocf) fein @efe£ meiner ©anfbarfeit unb meiner

fyod)ad)t\ma, für ©ie ©cfyranfen fe§en. Überall, roo id) 3fjnen nü|s

lid) fein fann, ba reflamieren ©ie mid). Überall merbe id) laut unb
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mit ©ctfjrfjeit auöfprecfyen, bafj 3^re Talente, 3fjre Erfahrungen,

3^rc Olebtic^feit unb 3fjre XapferfeitSffjnen in |ebem£)ienfi2mfprucf>,

gültigen 2lnfprucr; auf einen ehrenvollen Soften geben, $ann ber

2fuöfprucfy eines atten ©olbaten, ber nun fcfyon eine Sfteifje oon

^aljren im ^rieben wie im Kriege Gruppen mit Ef)ren füfjrt, ein

©elbffoertrauen geben, fo treten ©ie mit feftem stritt als 2Jbjutant an

bie ©eite eines gürjten, als ©eneralftabSoffijier $ur ©eite eines »er*

nünftig füfjnen (Generals, treten ©ie an bie ©pifje eines £ruppen=

teils unb fuhren ©ie ifjn bafjin, woljin icf> ©ie immer gefjen fafj.

Überall werben ©ie immer meinen SluSfprucr; rechtfertigen; baS fagt

3*>nen lein ©cfymeicfyler, baS jagt 3»fmen ber alte $orcf, bem jeine

geinbe jugefte^n muffen, bafj er immer nur reblicfye SBafjrFjeit fagt.

„©obalb ©ie ben Slbfcfyieb erhalten fjaben, fo geigen ©ie eS mir an.

%<$) werbe bann gleich an ben ^rinjen oon £)ranien unb an ben $ur=

fürjten oon Reffen fcfyreiben.

„ÜBenn icfj gleich nicfyt oiel auf 0lücfficf)ten ber dürften f)alte, fo Ijoffe

icfy bocfy, bafj biefe dürften fid) erinnern werben, bafj \<fy
es mar, ber

ifjnen bie %ore §um Einzug in ifjre ©taaten öffnete, bafj ©ie, mein

greunb, bamalS ber SIRann waren, ber junäcr/ft bei mir jianb, baf;

©ie ber einzige Vertraute waren, bem icf) meine Entfcfylüffe unb

meine Entwürfe mitteilte unb ber mir treulicf) beijianb.

„2fft bemnadf) nicfyt alle ©anfbarfeit oerbannt, fo fyoffe icfj, ©ie wer;

ben irgenbwo einen ehrenvollen ^ojten erhalten.

, r
©ie finb t>on ©r. Erhelleng bem 50?inifcer o. ©tein getannt; fucfyen

©ie aud) oon biefem eine Empfehlung ^u erhalten. SMefer SDJinifter

ftefjt je|t mit allen dürften in Sßerbinbung unb Fann 3fjnen nü^ttdf)

fein, ©o wie icf> baS £er§ biefeS SDtanneS fenne, fo fjat er (Sefüfjl

für Siecht unb wirb ^fjnen feine Unterjtü|ung nicf/t oerfagen.

„3fd(j erwarte nun feljnfucfytSöoll 9tacf)rid)t oon Sfjnen. £eben ©ie

mofjl, unb feien ©ie ber fejren Überzeugung, bafj icf) unter allen Um=

jtänben immer bin

3f>r greunb, 3ftr «öater

g)orcf."

©et)bli|3enS ©ad)e würbe nadfj 3Bunfd) georbnet; $um DbrifHeuts

nant beforbert, erhielt er baS zweite weftpreufiifctye Regiment im

$leiftftf)en $orpS, baS surjeit nocfj in Erfurt lag.
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©an§ fpurloä gingen, roie eä fcfyeint, jene SDtt§fHmmungen im $orp$

boefj nicfyt oorüber. 93on jpünerbein fjeifjt eö in einem Briefe oom
29. ©ejember, bo§ er im $orpö eine 2lrt oon £>ppofition ju for;

mieten anfange. 211$ ^orefö Offiziere §um ^afyreötag ber $onoem
tion oon £auroggen ein feierliches SDcafjl vorbereiteten — unb ber

fcfjon nafje ^Ibmarfcf) über ben Sftfjein gab biefer Erinnerung eine

boppelte 23ebeutung — erklärte $ünerbein, nidfjt oon ber Partie fein

^u motten, „ben preufjifcfjen Abtritt," mie er ifjn nannte, §u feiern.

Eö taufte in ben Ijofjen greifen fcfyon eine Slnfcfjauungämeife auf,

ber folcfje #ufjerung entfpraef): man roirb nidfjt irren, menn 20?etter;

nicr) unb maö ficr) ifjm anfcfjlofj ber 2(rt, mie ©d^roar^enberg unter

afjnlicfjen Umftänben »erfahren, ben Sßor^ug gab, unb ^riebriefj oon

©en§, ber fidfj in granffurt befanb, fjatte mit jpünerbein mancfje

Berliner Erinnerung au$ ben neunziger Sorten gemein. £)a$ mir

oortiegenbe Material gemattet mir nietyt, biefe £)inge roeiter ju oer*

folgen. 2(1$ ^)ünerbein bemnädfjft — er ging am 3. Januar — naef)

bem Bergifcfjen oerfe|t mürbe, um bort bie Bewaffnung ju organis

fieren — au& „jeber frd|igen 9täfjnabel einen gelben ju machen'' mar

fein 2fu$brud! — unb alö ©taatörat ©runer ifjm aU ^ioilgouoerneur

jur (Seite ftanb, rourbe et> in mefjr alö einer ©potterei unb 23oöfjeit

erficfjtlidf), mie oollig er fidfj oon berjenigen 9fticf)tung entfernte, bie

©runer fcfwn in ben Xagen beö T)xnäet mit ebenfooiel Xalent mie

Energie oertreten fjatte, biö ifjn (1811) bie ofterreicfjifcfje fjofje ^Polijei

in *Prag feftnefjmen unb naefj ^eterroarbein abführen laffen.

3er) meifj nidfjt, ob aud) =3ietinöft) auf ^ünerbeinö glüfterungen eins

ging, ober ob ifjm, bem ^reunb befjaglidfjen $rittfieren$, „?)orcfö

empfinbfame Sfteifen," roie er ben gctbjug oon $a<3bacr), SSartenburg

unh bem blutigen Dörfern nannte, langroeilig unb §u anftrengenb

mürben, ober ob anbere ©rünbe fjofjeren £)rteö feine SÖerfe|ung

empfahlen. Wurf) er mürbe bemnäcfjft auä bem ^orärdfjen ©tabe oer=

fe|t, um ein 23rigabe im 23ülomfd)en $orpö ju übernehmen, ©tatt

feiner trat nun ben 7. Januar 53alentini an bie ©pi|e beö ©eneral;

jtabeö.

2Iucfj bie ©eife beä tf)orcffdfjen Hauptquartier^ — namentlich feit

93alentiniö Eintritt unb in bem muffeligen SSinterfelbjug, ber nun

folgte — ijt ju cfjaralteriftifcfj, alö bafj fie übergangen werben bürfte.
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3ener alte ^ofyanniöburger tobrucf : „ein Offijierforpö bitbe einen

Drbcn," war fyier in g)orcfö näcfyfter Umgebung auf baö ooltftänbigfte

reatifiert. „5Bir lebten wie eine gamitie, jtDtfd^en unö war Dffen=

fyeit, £er$licfyfeit, gegenseitige gorberung"; fo fcr)reibt einer au$ bie*

fem greife. Q)orcf fetbft füllte ficfy wofyl in bemfetben; et mar ifym

ein ©enuf;, mit biefen jüngeren Scannern §u oerfefyren. £ägticfy

maren fie unb bie Drbonnan^offi^iere ber Brigaben bei ifym $u £ifcfy;

aucfy ber geijfoolte ©ioifionöprebiger <Scfyutf3e unb ber ©taböarjt

beö Äorpö, ber üielbewäfyrte Dr. £ofyenfyorfr, burften nicfyt fefyten.

G£$ marb ba einfach gegeffen; eine lebhafte Untergattung, ein wiffen=

fcfyaftticfyer £)i$put, Erörterungen oft ber ernfteften unb tieften $ra=

gen maren bie ©ür^e beö 9)?afyteg. tyoxd fetbft nafym ftctö an ifynen

ben tebfyaftefren Anteil; bie ©cfyärfe unb Urfprüngltcfyfeit feiner 2lufs

faffung unb [eine £ujt an gemagten Behauptungen, bie er bann

burcfy^ufüfyren, an breiften Kombinationen, bie erju begrünben fucfyte,

bann mieber (Jrjd^tungen auä feinem otelbemegten £eben, ober §ra=

gen über baö ©efcfyicfytticfye ber Orte unb Sanbfcfyaften, burcfy bie man

tarn, bie bann ber vietfeitig gebitbete ©eiffticfye §u beantworten ficfy

fcfyon vorbereitet fyatte — baö alteö gab einen mannigfachen unb ftetö

ergiebigen ©toff beö Xifcfygefpräcfyeö. 5lucfy potitifcfye ©efpräcfye,

aucfy mititdrifcfye, wenn fie nicfyt gerabe bie nacfyften ©egenftänbe beö

Dienfleö betrafen, würben nicfyt gemieben; wie benn in ben £agen

in ©ieöbaben bie $rage, ob man über ben Sifyein gefyen fonne, mit

fo tebfyaftem Eifer oerfyanbett würbe, bafj (General ^pircfy, ber mit ju

Xifcfye war, meinte: fein 53ater fyabe aucfy gern gehabt, wenn in feiner

(Gegenwart biöputiert worben, aber fyabe immer gefagt, eö muffe

fo gefcfyefyen, ba§ man babei eine Biene im ^itnmer fonne fummen

froren; worauf man benn benennen mufjte, bafj man fyier aucfy einen

Baren nicfyt mefyr brummen fyoren würbe.

Slucfy aufjer ber £ifcfy§eit war tyovd gern unb viel mit feinen Dffi*

gieren; er liebte eä, wenn allerlei Seibeöübungen unb Kriegöfpiele

vorgenommen würben, oerfucfyte aucfy wofyl fetbft, ob er tro| beö in

£übecf §erfcfymetterten ©cfytüffelbeinö nocfy feinen Rentner fyeben

fonne; im witben Sfteiten tat er eö troi3 feineö £)oppetbrucfye$ nocfy ben

beften Leitern, oielleicfyt ©ofyr unb ^laten aufgenommen, gleicfy.

5öenn ber Dienfi freie 5lbenbe tief, warb im Hauptquartier ober bei
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spring griebrid), ber aud) in ber ©interfampagnc bat $orpö begtei=

tete, <&<fyad) gefpiett ober getefen, namenttid) @d)itterfdfje unb ©$afe;

fpearefdfje ©tücfe, oft mit verteilten Motten, roie benn ber attejeit ge=

fällige ©cfyutf3e bergteic^ert öortreffticf) zu orbnen oerftanb.

überhaupt mar beffen «Stellung eine eigentümliche, tyovd felbfl be*

gegnete ifjm ftetä mit ber größten Hochachtung, roie er benn biö an

(ein Sebenäenbe ifjm 23eroeife ttollften 93ertrauenö gegeben f)at. 53on

jfrenger grommigfeit unb fjofjer 23itbung, „ftetö mit jenen fotbatifcfyen

Männern tebenb, ofjne hei feinem fjofjen fttttid^en unb retigi6fen (Jrnjl

feinem geiftticfjen ©tanbe je etroaö ju »ergeben," roarb er oon atten

geliebt unb geefjrt. Dabei mar er unermtibtief) in feiner amtlichen

^fticfjt, bie er „mit großem Wlut unb großer Aufopferung auf

©dfjtacfjtfetbern unb in Lazaretten ausübte." @r fjatte bie ®abe, zu

ben ©otbaten zufprecfjen; fie fannten ifjn alte unb üerefjrten ifjn. Sita

einjt er unb bie Offiziere beö Hauptquartiers oon Sffiieäbaben nadfj

23iebericf> geritten roaren,um bort bei einem auf Sßorpoßen ftefjenben

$ameraben ben Abenb zu mufijieren, unb man fpdt in ber Okcfyt

bei ber Stücffefjr eine ©treefe aug ber 53orpoftenfette fjinauö unb bann

roieber fjinein mußte, roottte bie Sßebette — man fjatte oergeffen, fidf)

£ofung unb getbgefcfjrei geben ^u taffen — pflichtgemäß bie ©efetU

fcfjaft nicfjt paffieren taffen unb atte Söorftettungen ber Offiziere ^at*

fen ^u nidfjtö; als aber ber ^etbprebiger §u fprecfyen anfing, fagte ber

Unteroffizier beö ^oftenö: „2re£t fonnen bie Ferren paffieren, bie

©timme be$ getbprebigerö fenne jeber gute ©olbat."

Atterbingä tag eö in Q)orcfö Art, mit einer geroiffen ©cfjrofffteit bie

bienffticfjen formen aufrecht 31t ermatten, unb fetbft ben ifjm täglid)

nafjen Offizieren fjatte er nicfjt gemattet, fie einen Augenblick außer

acfjt ju taffen. ©etbft §u £ifcf>e mußten fie mit bienftticfjer ^rSjifion

eine fjatbe ©tunbe, nac^bem ber Trompeter beg Hauptquartier^ bau

(Signal gegeben, erfcfyeinen ; roefje bem, ber naef) ifjm fam : „3cf> mußte

nidfjt, fyexx ©raf," fo marb ©raf 93ranbenburg einmal angerebet,

„baß Sie fjeut bienftticfye ($efd(jäfte fjaben, roetdfje ©ie oeranlaßten,

nidfjt jur rechten >3eit zu erfcfjeinen; idfj muß mir bergteidfjen $er;

bitten." @r »erroofjnte feine Umgebung nidfjt eben buref; 23eifatt unb

£ob; man tonnte tange in feiner 9cäfje fein, ofjne perfontiel) anberS

atö in ben falten formen beö Dienfteö befjanbett zu fein; unb ben=
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ienigen, welchen er gewogen mar, geigte er fid? gern boppelt ftreng,

fo bafj namentlich mancher jüngere enbficf) oer^weifelte, e$ if)m je

redfjt ju machen, bis bann irgenbcinmal ein Heiner Mafj geigte, wie

er in ber ©title geforgt Ijatte unb £eilnafjme empfanb. „9ttö id),"

er^ö^tt einer biefer jüngeren, ber mit bem 5luöbrud) beö Krieges

feine ©tubien in #eibefberg aufgegeben fjatte unb mieber ju ben

SBaffen geeilt mar, „alö icf) im Dezember 1813 in SSieöbaben du

jour bei ©eneral tyoxd unb alfo ben ganzen £ag in feiner 9cäf)e mar,

fam er abenbö gan§ gemütlicf) 311 mir — i<ty ^atte mehrere 23riefe oor

mir, er fragte micf), maö icf) für Briefe erhalten r)dtte? 5ttö icf> ifjm

fagte, fie feien auä Jjeibelberg, unb auf feine meitere §rage, maö man

mirSJceueö fcfjreibe? fjinjufügte: eigentlich nur, ba§ man micf) eintabe,

§u 2Beifjnacf)ten borten ju fommen, bocf) baoon fonne natürlich

nicfjt bie9lebe fein; — fo antwortete er: SSarum nicfjt? biö 9ceujaf)r

bleiben mir ruf)ig r)ier; reifen ©ie in ©otteg tarnen unb feiern ©ie

frofjlicfje SSeifjnacfjten ; reifen ©ie alö Hauptmann, icf) mar herüber;

gekommen, Sfjnen §u fagen, ba| ©ie Hauptmann geworben finb."

©cfjon früfjer ift ermahnt, mie menig Q)orct feiner Umgebung dim

flu§ auf feine militdrifcfjen Sntfdr>lie§ungen gemattete; „er mar nicf>t

geneigt," fcfyreibt einer feiner Offiziere, „ficf> unbefugten 9tat erteil

len ober 93orfcfjläge machen ju laffen. £)ocf) machte er aucf) t)ier einen

Unterfdfjieb, wenn er fafj, bafi eö nicfjt auö 5lnma§ung unb ©elbfb

Überfettung, fonbern auö militärifcf)em geuer unb Siebe jur ©acfje

gefc^ar)." ©o burfte wof>l einer auä ber Umgebung j. 23. im ©es

fecfjt aufrufen : ©ollte nicr)t je£t $>a$ Regiment attaefteren? (ürr faf) eö

ftcf) bann rufjig an; juweifen ging er barauf ein, öfter aber pflegte

er ju fagen: „^a, junger greunb,©ie fjaben ganjred^t; wenn icr; oor

©ott unb ©r. SO?aj[eftdt nicfjtö §u oerantworten r)dttc, würbe icf) aucf)

fo fpredj)en," £)ber eö gefcfjaf) aucf) wofjl wie folgt. 3n bem §elb§ug

oon 1814, icf) fjabe nid)t erfahren fonnen wo, war ein @efecf)t in

gutem ©ang; bie Offiziere waren um tyotd oerfammelt, ba fagte

Hauptmann oon 2üi3ow, ber nicf)t wenig oon ^orefö fcf)roffer 2frt

an fiel) fjatte: „Sßenn man jef3t noef) bort ftattbeö fjalben 23ataillon$

§wei oerwenbete, fo würbe man ben geinb umgangen fjaben unb

if)m unglaublichen ©cf)aben tun fonnen." ^oref ärgerte fief) über ben

93effermiffer, fcf)alt foö über bie flugen jungen £eute — mar aber
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bocf) innertief) überzeugt oon ber 9fticf)tigfeit beö ©efagten, fcf)tofj enb*

tief) mit ben ©orten: „9te()men Sie fief) bie §tt>ei 23ataitfone." tyovd

faß bereite mit feinen Offizieren §u %ifd), atö £üfjom ^urücffeljrte

nnb ben oottig gelungenen Srfotg metbete. Sofort ergriff Q)orcf fein

©ta$: „(üirljeben mir unfere ©tafer, unferm füfjnen, einsichtigen unb

fiegreicfyen jl'ameraben ein #oci) ju bringen."

€nblicf) ben Scfjtufj biefer oielteicfjt fcfjon $u meit auögefponnenen

<5in§elr)eiten mag ein «Schreiben bilben, bau einen Stic! in bie £)ifsi=

pfin beö $orpö unb Q)orcf$ 2Iuffaffung berfetben tun fdfjt. (ürö ift an

einen 23ataiffonöfüfjrer gerichtet; über bau Xatfdcfjficfye tiegt nic^tö

weiter oor, aU maö baö Schreiben fetbjt ergibt.

„(5m. #ocf)mofjtgeboren 2ftecf)tfertigungöfcfjreiben oom 15. b. 9Jc\ be;

antworte icf), um «Sie §u überführen, bafj bie oon 2rf)nen angeführten

©rünbe ntc^t fjinreicfjenb finb, um Sie oon atter Scfmtb freiju=

fprecfjen. 2Öenn Sie meinen auöbrücfficfjen 23efefjf, atte jtranfen oon

ben 93orpofren fogteief) jurücfjufcf^icfen, genau befotgt fjdtten, fo mür*

ben (Sie feine ^rdfen^ranfe gehabt fjaben, oon benen Sie in Syrern

eigenen 23riefe reben. 3n einer 9tacf)t fonnen nicf)t oon einem 23a;

taitton 58 Sßann erfranfen; fo ptopcf) unb fcf)neft fangen @ptbemien

nic^t an, unb seigen ftcf) fcf)on früher Spuren anftedenber jtranffjei;

ten, fo burfte um fo meniger mit ber gortfcfyaffung ber Traufen auö

23iebericfj gefdumt merben. gerner ift ct> eine faffcfje 2(nficf)t, menn

Sie gtauben ntcfyt notig ju fjaben, fiefj um ben ©efunbf)eitö§uftanb

einer jutn 33orpojrenbienfi 5fmen anvertrauten Xruppenabteitung

ju befummern. £>ie Sorgfatt für bie ©efunbfjeit ber Sotbaten ift ju

wichtig, aU ba§ fie nicfyt ein ©egenftanb ber oor§ügficf)ften 2tufmerF>

famfeit eineö jeben 23efefjM;aberö fein müfjte. Unb meit icf) biefe

^ot)e ^Pfficfjt erfenne, mie fie ernannt merben mu§, unb burcf)au$ mitt,

bafj fie oon einem jeben befonberö beachtet merben fott, mufjte icf>

jur 5lufrecf)terf;aftung meiner in biefer Jöinficfjt fcfwn fo oft mieber;

Rotten S3efe^le ein 23eifpiet ftatuieren. @ö tut mir teib, bafj bieö in

(5m. $ocf)mofjfgeboren gerabe einen Offizier getroffen, beffen mili;

tdrifd)en (ürigenfcfjaften kf) gern ©erecfjtigfeit miberfafjren taffe.

SSenn icf) Sie potijeiticf;er gelter megen jlrafen mufjte, fo mirb bieö

niematö irgenbeinen (Jinffufj auf bie ©efinnungen ber #ocf)acf)tung

fjaben, bie Sie mir unb bem ganzen $orp$ auf bem Scfjfacfjtfefbe

270



einzuflößen mußten, unb eö mirb mir jebcrjeit angenehm fein, $u

betätigen, baß icf) 3fjre Serbienjte erfenne unb ju fd^d^en meiß.

Sßteöbaben, ben 21. £)ej. 1813/'

2111erbingö — unb bamit feljrt bie Darftellung §ur SKeorganifation beö

Korpö jurücf — mar ber ©efunbfjeitöjuftanb ber Gruppen oon ber

2frt, baß er bie F;6c^fte Stufmerffamfeit forberte. £)aö Korpö mar

faft ofme Kranfe an ben SRljein gekommen; noaö irgenb franflid^ unb

erfcf)6pft mar, fjatte bie läfKgen $0?ärjcf)e nitfjt aushalten Eönnen unb

mar liegen geblieben. 21ber am Sftfjein fam man in bie foeben oon ben

granjofen oerlaffenen Quartiere, in bie fie ben £pp{juö eingefcfyleppt

Ratten; anbere erfranften infolge ber übermäßigen Slnjtrengungen ;,

eine epibemifcfye 9Ui(jr tat baö übrige. üDal Korpö ßatte am Ausgang

beö Dezember, alö eö mieber aufbrad), über 5000 Kranfe jurüdfyus

laffen.

©aju fam mancher anbere Abgang. Daö &fjüringer Bataillon, frei-

ließ nur nocl> 3 Offiziere unb 609ftann ftarf, mar surücfmarkiert, um
unter bem ©roßfjerjog oon Sffieimar nad) ben 9tieberlanben ju

jiefjen. Die beiben Kompagnien ©arbejäger maren an bie ©arbe*

brigabe abgegeben morben. Drei £anbmefjrbatailtone, bie feit^Bar*

tenburg betacfjiert maren, fließen nicf)t mieber §um Korpö.

2iber @rfa|mannfcf)aften unb SleFonoalef^enten maren in bebeuten*

ber %aty gekommen, fo baß bau Korpö am ßnbe beö 3afjreö bod)

mieber 22 108 Wlann, barunter 661 Offiziere, unter ben ©äffen

8*$fte.

3m mefentlid)en erhielten bie oier Brigaben tfjre alte ©ejtalt mieber.

5Rur maren bie £anbmefjrregimenter burcfjgefjenb in brei Bataillone

formiert, unb aud) biefe maren fef)r fd)mad), burd)fd)nittlitf) ju 325

SDfann, mäfjrenb bie £inienbataiflone burd)fd)nitttid) bod) 530 5D?ann

ftarf maren. SnberBrigabenformation trat nur bie mefentlid)e9ßers

dnberung ein, baß bie Branbenburger fyu\axen ganj ^ur $ornfd)en

Brigabe famen, mogegen bie aeßte Brigabe bie oftpreußifeße Sftatio*

nalfaoallerie erhielt.

£>ie Artillerie be$ Korpö erreichte ifjren alten Bejknb gleichfalls

md)t mieber. £>ie fed)$; unb breipfünbigen gußbatterien ber 9ftes

feroeartillerie bliehen $urücf, mit 21uönaf)me ber oier ^)aubi|en, bie

Kapitän Bulfp nad)füfjrte. £>aö Korpö ging fomit mit 84 ©efcf)üf3en
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tnö gelb. 93on ben oier ^orffolonnen beö $orp$ folgte nur eine; eö

mar nur für ben erften S3eborf mit Munition oerfefjen. SSenigften*

in ©iefjen mar ein grofieö £aboratorium errietet, oon mo aus audf)

bat %)oxd\d)e $orpö feinen ©cfyiefjbebarf erhalten follte. £>od) mürbe

auöbrücflicf) barauf geregnet, ba$ man fiel) an Drt unb ©teile mit er=

oberter Munition auöfjelfen werbe, mie benn baö jtorpö in ber %at,

nacfybem biö Cifjalonö ber mitgebrachte Söorrat aufgebraucht war, üon

ba biö ^Pariö nur mit eroberter SDcunitton gefcfylagen fjat.

$ür bie 23efleibung beö jtorpö mar dufjerft notbürftig geforgt. ©aö
auä ©cfylefien an SJcontierungöjtücfen anfam, mar fcfytecfyt, baö £ucf>

ungefrumpen, bie £ofen ju eng. 5ln ©cfmfjen mar freiließ ein boppel*

ter 23ebarf geliefert, aber fie maren fcf)lecfjt unb balb »ollig unbrauef)*

bar.

Der 23eftanb beö $orpö an ^ferben mar oerljältniömdfjig gut. Die

$aoaflerie §äfjlte beren au^er ben DffijierSpferben 4230, bie 2lr=

tifterie unb baö gufjrmefen über 1600.

Beiläufig finb bereite einige Stnberungen angebeutet morben, meiere

in ben fyofjeren ©teilen eintraten; fie mürben am 2. Januar beim

$orpö befannt. Tillen §ur f)6cf>fren greube mar eö, baf) beö $6nigö

Bruber ^rinj Söilfjelm, ber fcfyon oon umringen an bie ©teile beö

^Prinjen oon SRecflenburg oertrat, nun an ^ünerbeinö ©teile bie

acfyte Brigabe erhielt unb bamit befinitio beim $orpö blieb. SDcan

hoffte auf bei ^rin^en $arl £erftetlung, meöfjafb einjtmeilen Dbrijt

Harburg oon ben SJcecflenburger $ufaren — ba ber ndcr)ftalterc Dbrift

£obentf)al nod) an ber SBunbe oon Dörfern franfte — feine ©teile

vertreten follte. ©eneral ©teinme£ fefjrte nid)t §um $orpö jurücf,

ftatt feiner erhielt ©eneral Dtto tyixä) (^piref) ber 2., mie er natf> ber

miberliefyen Lanier beö S3e5iffern6 oon feinem Bruber ©eorg im

jlleiftfcfyen jtorpä unterfcfyieben mürbe) bie erfte Brigabe, berfelbe,

ber fcfjon biöfjer in Begleitung beö ^rin^en griebritf) beim $orp$

gemefen mar. 23iä §um Eintreffen 93alentiniö übernahm ©cfyacf bie

©efcfyäfte ^telinöfyg im ©eneralftab.

2lucf) bie anbern Äorpö ber fd)tefifcf)en 2(rmee Ratten fiel) mafjrenb

ber Sftufjejeit am SR^cin ergänzt. Daö $orpö »on ©aefen mar auf

21000 SRann, ba$ Sangeronö auf 33000 SDcann gebracht, oon benen

jebod) 10000 Sftann unter ©t. trieft getrennt operierten, Dem*
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ndcfjft jur 93erftdrfung ber fcf>tefifd()en 2lrmee fottte baö Kteiftfcfye

$orp$, boö äunäd)ft nodf) oor Erfurt ftanb, nacfyrücfen. 2HS Sfteferoen

roaren if;r §n)ei oon ben beutfcfyen $orpö, bie eben in SMlbung be=

griffen roaren, baö furfjefjifdfje unb boö beö #erjog$ oon Coburg, be*

ftimmt.

5fuf bem rechten unb linfen gtügel roaren bie Armeen ber 93erbünbes

ten mit bem 2tuögang beö 3afjre$ im sotten 33orrü<fen.

23ütoro fjatte bie granjofen auö jjottanb gebrdngt; er mar bereite

über bie untere ^Slaai oorgebrungen, 23reba mar genommen, 2lnts

roerpen mar ber ndd)jte bebeutenbe 2Baffenptai3, ben ber geinb nocfy

(jielt. 23orjtett ^iett SSefet eingefd()Io[fen, [eine ©treifforpö roaren bei

©üjjefborf über ben SKfjein gegangen, Rotten Sfteufü befe£t. (£in

jmeiteö $orpö ber 2ftorbarmee, bat 5ßinjingerobeö, mar bejtimmt,

gleichzeitig in ber ©egenb oon ©üffetborf über ben 9tf>ein ju gefjen.

©dfjon bie Unternehmung gegen #ottanb roar ifjm §u geroagt erfcfjie*

nen; er fjatte bie antrage ber fjottänbifcfjen 23eoottmäd)tigten, i>k

um bag 23orgefm feineö $orpö baten/ jurücfgeroiefen. (5r nafjm auf

©runb einer 2lnorbnung beö Kronprinzen oon ©djjroeben ben Dbers

befefjt audfj über baö 23ütorofcfje $orpö in 5tnfprucfj, unb 23ütoro,

reijbar roie irgenbein anberer ©enerat, mar im begriff, mitten in

feinem ©iegeötauf abzutreten, menn er unter befjen 23efefjl fiefjen

fottte, „ber, aU er fefbjt fdfjon ©tab$offi§ier bei ^>rtn§ £ouiö gerbi*

nanb geroefen, nodfj aU Kammerfjerr am berliner $ofe gelebt fjabe."

£)ie ©acfje mürbe nodf) $ur rechten $eit in Drbnung gebraut. 3ef3t,

ba Sffiinjingerobe über ben SRfjein oorgefjn fottte, ergaben fiel) neue 2In=

jtänbe; ifjm erfcfjien baö 93orgefjn fjier bebenfficfy unb gemagt; er

blieb in fünfter. „5Iuf 2Bin§ingerobe rechne nicfjt," fcfjrieb SDcufffing

an Knefebecf, „baö ift ein ^Pfiffiologe, aber fein ©eneraf; unterm

5. Januar fyat er 23üforo auö fünfter aufgeforbert, ifjm eine 5ßer=

jtärfung oon einer Dioifion §u fenben, bamit er über ben SRfjein gefjen

fonne. Qtibt eö etroaö £ottereö? 5Benn ber Äaifer ifjm nicfjt bat

Kommanbo nimmt, fo Eommt nicfjtö fjerauö." (ürr fjat fpäter ben

bringenben Sßorjtettungen £fcfjernitfcfjeff$ nachgegeben; er ijt 9ftitte

Januar über ben Sftfjetn gegangen, auöbrücffidjj mit ber Srftdrung,

ba$ er atle Söerantroortticfyfeit beö S^i^tingenö auf i^n roäf§e.

©er tinfe gtügel ber 53erbünbeten mar inbeö nadr> bem oberen Stfjein
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unb in bie <5cl)mei$ oorgerücft, fwtte @enf (am 30. £)e§ember) unb

gort t'Sclufe jur DecEung ber tinfen glanfe genommen, ©treifl'orpö

fcfyweiften bereits jenfeitö ber 93ogefen, wäfjrenb Sörebe mit feinen

23at)ern ^üningen einfcfylofj, ßonböfrone unb 231amont naf)tn, über?

all im@tfafj interimiftifcfy neue Beworben einfette, alö ob biefe^ros

oin^ für bie Ärone 23apern beftimmt fei; tro£ beö £)reinreben$ oon

©tein, ber wie natürlich audf) l)ier ber ^entratfommiffion bie Sßer=

maltung übertragen wiffen wollte.

gürft ©cfjwar^enberg fe|te in einem ©(^reiben auö £.=Q. £6rracf)

27. ©e^ember Blücfjer oon bem ©tanb fetneö $orpö in Kenntnis unb

fcfylofj mit benSSorten: „2luö biefer Sage ber £)inge unb ben einge^

jogenen $unbfcfyaft$nacf)ric()ten werben (5m. Cr^ellen^ ficlP> gefältigjt

oon ber SÖicfytigfeit überzeugen, meiere 3f)rerfeit$ eine Operation

gegen S9Jef3 unb 9knct) unter biefen $erf)altmffen fjaben mu§. %d)

bitte midi) oon %fywn @ntfd()tüffen efjemoglicfyfi §u oerftänbigen, ba=

mit idf) im (Jinflange berfetben auef) bie Bewegungen ber #aupt=

armee .regeln fönne, um jenen ©runbfä^en getreu §u bleiben, bie un$

fdfwn in 6acl)fen fo fruchtbare Erfolge gebracht fyaben unb fortwäfj=

renb bafjtn abfielen muffen, ba§ berjenige oon unä, gegen welchen bie

£auptmad)t be$ geinbeö fiefj bireft menbet, berfelben au$weicf)enb

bem Sftadfjbar bie Gelegenheit gibt, burdf) eine Bewegung in bie

glanfen beö geinbeö um fo empfinblicfyer auf felbigen unb entfcf)ei=

benber ^ugunften unferer gemeinfdjaftlicfjen Operationen ju wirfen."

Blücher lief? gürft ©c^marjenberg antworten, er werbe am 15. 3a=

nuar oor 2D?ef3 ankommen.
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fünftes Kapitel

Über ben fKfjein

CT\te Aufgabe, meldte ber [d)le[i[d)en 2(rmee gefleUt mürbe, mar

r^J nid)t ofjne ©cfjmierigfeit.

3Bd(jrenb bie grofje 2lrmee, bie Neutralität ber ©d)mei§ aufer adfjt

laf[enb, bie §mei? unb breifad)e 3fteiije oon $efhtngen, bie granfreid)

gegen ben SR^ein f;in becft, oermieb unb bie ©aar, Sftofel, 2D?aaö an

ifjren Quellen umging, [ollte bie [d)le[i[d)e 2Irmee äundd)jt ben 3ft(jein,

bann jene brei §lü[[e über[d)reiten, $n>ifd)en jenen geftung$reif)en

l)inburd)§iefjen, ßnbe Januar jen[eit$ beö SJrgonner SBalbeö in ben

Ebenen ber Champagne [ein.

Wlan mufjte burd) Überläufer unb $unb[d)after, ba% in ber §ejtung

SOZoinj ©eneral Sftoranb mit mefjr alö 15 000 Wlatin ftelje, bafj oon

^obten^ biö gegen ©peier hinauf 9)car[d)all Sftarmont etma 20 000

SQtann fyabe, ba§ 4000 59?ann oon biefen unter ©eneral Sliccarb ben

9lf)ein oon 23tngen abmdrtö be\e§t gelten. £>brijtleutnant jllür, ber

bie ^Pfatj im 9tyein oon @aub au$ mit [einen Sägern be\efyt fjatte unb

bie 9ifjeinfh:af$e beobachtete, melbete, bafi [eit bem 21. Dezember

oiel 23emegung am jen[eitigen Sftfjeinufer [ei, bafj ber Soften in 25ad)a=

rad) oerftdrft, oiel @e[d)ü<3 bort angekommen unb nur jum £eil

[tromauf nad) 23ingen gegangen [ei, meift bei 9iad)t, um nid)t be=

obad)tet ^u merben.

Der Slfjeinübergang fonnte nur gelingen, menn er [o befjutfam oor=

bereitet mürbe unb [o ploltfid) ge[d)afj, bafj ber geinb [id) nid)t Eons

zentriert fjaben fonnte, ifjn ju f)inbern. Dann mufjte man möglid)ft

fd)nell meitereilen. Die [d)le[i[d)e Strmee mar augenblidtid) 75,000

SOtann [tarf; aber teilö um 50?ainj ^u blockieren, teilö um bie rechte

glanfe ifjrer 23emegungen gegen Sttacbonalb, ber §mi[d)en Sflofel unb

$)laa$ ftanb, ju becfen — benn ©injingerobe mar nod) nid)t fjeran,

um in gleicher #6fje oor§urücÜen — mußten bebeutenbe £ruppen=

ma[[en [o lange $urücfbleiben, biö bie nacfjrücfenben SKeferoen [ie ab'

töjten. Snbem ju bie[em $tved Sangeron unb ©t. ^riejt beftimmt

mürben, blieben nur etma 50 000 Sttann ju ben meiteren £>peratios

nen übrig.

21m 26. Dezember [d)rieb 231ud)er an $)orcf : „@ro. Stellenj be*
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nadfmcfjtige ic£ oorläufig gan§ ergebenft, wie icfj ben 1. Januar mit

£age$anbrucf> ben 9i(jein mit ber 2lrmee paffieren werbe. Die Difc

pofitton foll morgen folgen. Um meinen $orfa| §u oerfjeimlicfyen,

werbe icl) ben 29. b. mein Hauptquartier nad) granffurt »erlegen

unb folcfye Einrichtungen treffen, aU wenn id) auf einige Dauer bort

bleiben würbe."

Söäfjrenb in granffurt bie auögebefjntejten Slnfralten unb Verfjanb;

hingen in betreff ber Winterquartiere ber fcl)tefifcfjen 5Irmee ge=

madfjt würben, rüjtete \i<fy ©acfen bei SDtannfjeim, ©t. trieft bei

$oblenj, tyotd unb £angeron bei @aub über ben Sßfjein ^u geljen.

2lm Donnerstag ben 30. Dezember bracfy bat £>ordfdje $orp$ — nur

bat 1. ojtpreufjifcfye Regiment blieb in granffurt als 23efa£ung — oon

SSieöbaben auf, nacfjbem Gruppen oon £angeron$ $orp$ bie Soften

abge!6ji Ratten.

(Jin Offizier oom &tabe, ber nacfy @aub oorangefanbt war, melbete,

bafj ber Übergang bort fefjr [cfywierig, ja bei einigem Sßiberjianb beö

geinbeö unmöglich fein werbe; felbft ber einzige Engpaß auf bem

man oon ber Uferfj6£e an ben 3lljein fjinabjteige, fonne oon jenfeitö

eingefefjen unb mit ©efcfjüfc befiricfjen werben; inbeö fei ber geinb

in £3acf)aracfj unb Dberwefel, ben beiben ndcfyjten Drten, nur wenige

fmnbert Mann jtarf, unb ber beabficfytigte Übergang werbe bort allem

2Jnfcf)etn nacfj nictyt geafjnbet.

2lm 31. erreichte baö $orp$ bie D6rfer, bie hinter @aub unb @oarö=

Raufen lanbeinwdrtö liegen, $ünerbeinö S3rigabe, bie jur @ntfd()äs

bigung für ©artenburg bieömal ben fortritt erfjielt, ging nocf) ben*

felben 9ladr>mittag nacfy (5aub Jfjinab, quartierte \iä) bort ein. (£$ warb

firenger 23efefjl gegeben, ba$ fiel) rein ©olbat am Ufer follte fefjen

laffen. Die fjellen genfer unb baö laute Seben in bem ©tdbtcfyen

mochte ber feinblicfye Soften auf bem ^oltyaut jenjeitö auf SRecfynung

ber 2fteuja(jr$nacfjt fcfneben. SBenigftenö bemerkte man auf bem fin*

fen Ufer nicfytö, voat auf feinbticfye Vorbereitungen fcfyliefjen lief); nur

baö Stollen ber Diligence, bie gen $oblenj fjinabfufjr, unterbrach bie

©tilfe. @3 war oollig fternenfjell unb fcf>arfer groft.

@egen Mitternacht lief) tyoxd bie 2(oantgarbe, Jpüuerbeinö 23rigabc,

ber nocfy bie beiben 3fägerfompagnien, 7 ©cfywabronen unb eine

reitenbe Batterie jugegeben waren, antreten, bie Infanterie am
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Stfjeinufer, bie $aoatterie unb ^TrttHerte im spafiroege hinter bem

©tabtcfyen. 2D?an fjatte mehrere SRfjeinfäfjne äufammengebracfyt, fie

würben jum Überfahren fertiggemacfjt. £)te ruffifcfjen ^ontonö

maren um SD?itternad)t angekommen. 9tuffifd)e ^ontoniere begonnen

bie 23rü<fe ^unäcfjft biä $ur SKOeinpfatj; eine >3tt>6tfpfünberbatterie

fufjr tyart am Ufer auf, oier anbere =3rootfpfünber bev23urg ©utten;

feto oberhalb ber <®tai>L %ro<3 beö babei unoermeibticfyen ©eraufcfjeö

blieb e$ brüben auffattenb {tili

Um Ijatb brei Uljr nad)t$ fliegen 200 5)?ann oon ben 23ranbenburger

güfitieren in bie $äfjne; ©raf 23ranbenburg mit ifjnen. @ö war 23es

fe^I gegeben, unterhalb beö Douanenfjaufeö mit mogticfjjter ©titte ju

tanben. ©ie ©title brüben tiefj irgenbeine £intertift oermuten; man

mufjte auf atteö gefaxt fein.

50?it größter (Spannung fjord)te man fjinüber. „£)aö ßicfyt im £)ouas

nenfjäuöcfyen brannte; fein ©d)ufi fiel; atteö mar jtitt, biö unfre güfis

ttere auö ben jtäfjnen fpringenb gegen baö gegebene Sßerbot bat Unit

SRfjeinufer mit einem tauten £urra begrüßten. 3n biefem Moment

fieten einige ©d)üffe auö bem Douanenfjctugcfjen; fie bteffierten einen

Jjäger unb einen $üfjrer, ber fidfj freimütig erboten Ijatte, bie erfien

preufjifcfyen Gruppen über ben Sftfjein ju führen." (ürö maren fd)on

weitere Xruppen übergefe^t, efje ber geinb au$ 23ad)arad) unb

Dbermefet fjeranfam; nad) fur^em &iraitteurgefed)t roid) er eitigfr

äurüd
1
.

Die 23ataittone maren im 23egriff, burd) bie ©d)tud)ten ber Ufer*

fjofjen emporjubringen, um fidF> beö fjofjen £alranbeö §u oerfid)ern

unb 23ad)arad) ju umgeben. Da marb ein ^ojtittion fejtgenommen,

ber £>epefd)en beö SOtarfcfjatt SDtormont nad) $obfen§ mit fid) fjatte.

@r fagte aus, ba§ er ein feinbtid)e$ Detad)ement oon etma 60 Sftann

unb einer Kanone in eitiger gtud)t um Ue getöeäre £tr>ifd)en bem

Douanenf)äu$d)en unb 23ad)arad) gefunben, bafj bie feinbtidjen ^os

jten überatt fefjr fd)mad) feien unb man ben Übergang burd)au$ nid)t

ermartet fjabe.

2ttö eö £ag mürbe, falj man oon 23ad)arad) auö einige fjunbert SDtann

unb eine Kanone biö ju jener getöecfe oorgefjen; bie Kanone feuerte

ein paarmat gegen bie auf ber (Sfjauffee formierten 25ataittone, ofjne

©d)aben ju tun; ein Angriff ber Xiraitteurö trieb ben geinb fd)nett
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äurücf. £>aö ifjm folgenbe £)etacf)ement fanb 23adjaracf) oom geinbe

tterlaffen; ein anbereä fanb ebenfo Dbermefet unbefe|t.

Um 9 Uljr mar bie 23rücfe biö jur spfatj fertig. SBäfjrenb filier mit

bcr Infanterie ber erjten 23rigabe bie Ädfjne benu|te, um überaus

gefjen, folgten auf t>en ^ontonö biö §ur spfafj unb oon ba weiter

auf gäfjren jmei @efcf)ü|e unb jmei ©cfjmabronen son ben fd)maräen

$ufaren. £>ieö ttber[e|en mäfjrte ben ganzen £ag burcfy „unter bem

größten 3?ubet ber £anbeöeinwofjner, unter beftänbigem SÜhtfijieren

unt Söuc^en £miftf)en ben im ©interfcfymud entjücfenb fronen

Ufern," mie e$ in einem 93riefe oom 3. Januar fjeifjt.

Um t>ier Ufjr mar ber jmeite £eit ber 93rücte feto auf wenige ^on;

tonä fertig, ba rifj ber gemattige ©trom bie %\Ut au$ unb trieb bie

23rücfe fjinmeg; atteö 9dateö ungeachtet Ratten bie Muffen ficfj ge*

weigert, twn ben fcfymereren 9tfjeinanfern $u nehmen. @ö mafjrte biö

jum borgen beö 2. Januar, efje bie 23rüde beenbet mar. Dann
gingen bie nocf) übrigen Gruppen beä $orpö fjinüber; am 3. Januar

folgte Sangeron.

2htö jenen aufgefangenen £)epefcf>en erfafj man, bafj Sftarmont bei

5fteujtabt an ber #arbt, SKiccarb bei $reujnacf) ftc^e, bafj ©enerat

©urutte mit feiner Dioifion oon $obfen§ au$ nacf) Äaiferötautern

fommen fotte, mo Sftarmont alte feine Gruppen vereinigen wollte.

£)iefe Bereinigung galt eö ju fjinbern, burcfy fcfyteunigeö 93orrücfen

an bie ©aar 5D?armont öon 9ftei3 ab^ufcfmeiben.

©acfen mar bei Sftannfjeim, ©t. trieft bei ^obten^ am 1. Januar

über ben Stfjein gegangen. Um bie ©ioifion Durutte, bie auö Äoblenj

gemorfen mar, aufzunehmen, mar ©enerat SKiccarb fcfyfeunigft oon

jlreujnadf) über ben ^unbörücf unb ©immern gegangen. Wad) ©im=

mern, bem jtnotenpunft ber ©trafen natf) jtoblenj, Xrier unb 5D?ain§,

mar gleich nacfj bem 9tfjeinübergang @raf Jjenfel mit einem Detad)es

ment gegangen; er fjatte in ber 9cad()t §um 5. Januar ben oon üticcarb

bort getaffenen Soften geworfen. £>ie S3erbinbung öon 9?iccarb unb

£>urutre mit jtaiferätautern mar burcfjriffen.

©afjrenb @raf $enfet ben $einb gegen bie Siftofet fjin »erfolgte unb

am 5. Januar in £rier unter bem 2(ubel ber 23eo6tferung einbog,

erreichte baö $orp$ ^reujnacf) (4. Januar), bie 5(oantgarbe unter

^rinj Sßilfjetm eilte if)tn oorauä in ber Stiftung oon ©aarlouiö unb
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©aarbrüc!, UnU in ber 9tid)tung auf Äaiferölautern betadjierenb.

ßangeron ging bie ©treibe am Sftfjein hinauf, nafjm fingen, ©ac!en,

fa)on über 5l^et) mit ^reu^nac^ in Sßerbinbung, brängte SOcarmont

auf ©ürffjeim jurüc!, um über $aifer$lautern bie ©aar ju gewinnen.

SDcüffüng fcfjreibt am 5. Januar an $nefebed: „. , . <&aden ftefjt fjeut

in $trd(>fjeim;23olanb, (eine $aoallerie oor Sfteujtabt unb £)ür!fjeim,

meiere beibe Drte notf) öon 5DcarfcI)all 50?armont befeljt finb, ber mit

14000 9)cann fiefj bei $aiferölautern etablieren §u mollen fcfjeint.

2Bir gönnen ifjm natürlich bie$ Vergnügen, tyoxd bleibt im SJcarfd)

nacl) ber ©aar unb trennt 20carmont baburcl) $on S0^e|- Jpätt fiel)

ber geinb noef) einen %ag auf, fo mollen mir ifjn jum SDcaienbaum

machen unb einen Stingeltanj um ifjn tanken . . . 2Btr gefjen mit

bem erften ©cfyritt naef) ber ©aar unb notigen ben geinb, natf)

©aarlouiö, S^ionoille unb Luxemburg ©arnifonen ju merfen. ©ann

mollen mir ifjn, menn e$ irgenb möglich ijt, bei 9)cef3 paefen. . . 3?n

unfrer Qlrmee ijt ein gan§ fjerrlidjer ©eijl; felbffc in ben ruffifcfyen $6r=

pern ($orp$) fangt an fo ein £)ing §u kribbeln, ma$ am (ürnbe @:n=

tfjufiaämuö, menigjtenä militärifcfjer, merben fonnte."

SDcarmont martete nitfjt, biö er eingefcfyloffen mar; er eilte naef) ©aar;

gemünb; man oermocfyte, troi3 angeftrengtefter 5Dcärfcf)e, ni(f>t mefjr

iljn einholen. 2lud) 9ticcarb unb Durutte gemannen Sorfprung,

erreichten ©aarbrüc!. &n Sßerfud) ber oorauäeilenben ^ufaren,

©aarlouiö burtir» Überrafd>ung §u nehmen, mar erfolglos.

SDcarmont, nun mit 20000 9)cann, ftanb (8. Januar) öon ©aartouiä

biä ©aarbrüc! hinter ber ©aar unb machte SDttene, fid) bort ju galten;

er fjatte bie 23rücfe in ©aarbrüc! fprengen, bie gafjrjeuge auf ber

©aar fo oiet möglich §erftoren laffen, ber gfufj mar bebeutenb ans

gefcfjmollen. 3(ucf) nur einige £age bie 53erbünbeten aufzuhalten,

mufjte ifjm oon großem SSert fein, um ©aarlouiö mit Sebenömitteln

$u oerfe^en, bie ßonffription jmifcfjen ©aar unb 9)cofel $u »ollenben,

bie Nationalgarben jufammen^ujie^en unb in bie gelungen ju mer*

fen.

Um fo mefjr eilte 231üd)er oorroartS. 21m 9. erreichte baä Q)orc!fcfje

Äorpö ^mifcfyen ©aarbrüc! unb Sföerjig, baö ©adfenä oon ©aaralbe

bis ©aarbrüc! ben $lufj; ©etac^ementö oon beiben trafen fid) ©aar*

brüc! gegenüber; mäfjrenb beö £ageS, fo lautete ber 23efefjl, follten
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kette $orp$ Übergangöpunfte über bie ©aar oorbereiten, am 10.

bte jtaoallerie unb reitenbe Artillerie übergeben, ben rechten unb

linfen glügel beö geinbeö umfaffen, bte $o[afen unb leidfjte $as

öalferie auf bte ©trafje nadf) 20?e| eilen, um bem getnb biefen 5Beg

abäufcfynetben. „£)ie Infanterie F>at SKufjetag, um ifjre jurücfges

laffenen £eute fjeranjujiefjen unb i>a$ ©cfyufjmerf mieber infianb ju

fefcen."

^mar mürbe bte 23rücfe bei 23ecf)ing aucfj mdljrenb ber %lad)t — eS

mar fcfjarfer groft eingetreten — §um 10. nicf)t fertig, ober bie $a=

oatlerie ber 3(oantgarbe ging burcfy gurten beö gluffeö. ®** geinb

fjatte ©aarbrüö? über 9tadfjt »erlaffen; fdfmell marb bort eine 9tots

brücfe gefcfyfagen, auf ber 3ürga$ [eine $aoallerie Fjinüberfüfjrte.

Slber ber geinb fjatte bebeutenben 93orfprung gewonnen, fjatte bie

SDZofet erretcfjt.

„©obalb (5m. SrjeUenj ©emij^eit fjaben," fcfyrieb 231ücfyer am SWors

gen beö 10. Januar an tyoxd, „ba§ ber geinb [id) nadf) 5Q?e^ jurücf=

§iefyt, erteilen jpodfjbiefelben bem ©eneraf oon $orn bie Drber, auf

bem fürjefren 2Bege gegen £fjionoille oor^urücfen. ©eine 23ejtim;

mung ijt, überall ©cfyrecfen §u verbreiten unb ben geinb ju notigen,

eine ©arnifon nacfy Xfjionüitte §u merfen, unb menn bie 2Bafjr*

fcfy einlief) feit einet glücfticfyen Qrrfofgeö ba mdre, einen 93er[ucfj %ux

©egnafjme biefeä ^pfafceö §u machen."

2lber ber (üriögang erfcfymerte baö 23rücfenbauen. ©er Übergang bei

23ecf)ing mürbe erfb am 14. nacfjmittagö fertig, ©df)on oom ©arten

erfefjopft, begann um 3 Ufjr ber ^rinj ffiiffjelm mit ber Stoantgarbe

überzugeben; er eilte fübmdrtö in ©t. 2toolb bie ©trafje oon S9?e(3 ju

erreichen. Dann folgte $orn, um mdljrenb ber 9tad()t auf Xfjtonoille

ju marfcf>ieren. Sei ©t. 21oolb marfen bie oon ©aarbrücf auö

folgenben Gruppen ben $etnb. 51m 12. erreichte bie ©pi§e ber

5foantgarbe bie ndcfjften £)orffcfjaften öor ber geftung 5Lfte|, in bie am
borgen SOfarmont eingebogen mar. 5(n bemfefben £age erreichte

£orn &f)iom>ille unb fcfylof; bie gejhtng auf bem redeten SO^ofelufer

ein. ©cfjon umfcfymdrmten ®raf fyenhU ©treifpartien Luxemburg,

hemmten ben $erfefjr ber gefmng mit ber Umgegenb. 5(uf bem

linfen glügel mar ©aefenö jtorpö jmijd^en ^peterlingen unb galfen=

berg, feine 53ortruppen erreichten Sttancp unb ^ont d 50?oujfon. £)aö
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gan^e ©ebiet ämifcfyen ©aar unb Sföofef mar oom ^einbe oerlaffen;

nur ©aarfouiö Fjatte er nocf) inne.

SD?üf)felig genug waren biefe erften oier^eFm £age beö neuen gelb*

jugeö gemefen; aber bie Gruppen Fsatten alle SDKtfje mit mafjrer £uft

beftanben, eö fjattc eine Stenge Heiner ©efafjren unb ©efedfjte ge*

geben, unb alleö mar glücflicr;, ja glän^enb Verläufen. Okmentlicfj

ber «Prinj ©ilfjelm aU güfjrer ber Sfoantgarbe jeigte ebenfooiel

$üfjnfjeit mie militärifcfye (ürinficfjt. 23iö nafje an bie SO^ofct fjin mar

bie 23eo61ferung beutfefj unb meift ben Sßerbünbeten freunblicl). @rft

„im fer/marjen 23rucr)roalb" begann auef) in ben £>6rfern bat gram

56fifcr;; aber auef) ba nodfj fanb man gute Slufnafjme; bie emigen $on=

ffriptionen unb je|t nocf) ba^u baö 3uf
ömmentre^en & er 9tationats

garben, um bie ^eftungen ju befe§en, fjatte bie Sieute erbittert. 3n

ifjren legten $alenbern fjatten fie oon ber Defection du General Yorck

unb ba§ bie an allem fcfjulb fei, gelefen; fie badeten fiel) unter biefem

traitre mer meifj meid) ein Ungeheuer unb maren nun fefjr erftaunt,

ifjn unb feine Gruppen mie anbre Sftenfcfyen angetan unb nicfyt mie bie

S3efrien fjaufen, fonbern bie ftrengfie Wlannfyufyt fjaften ju fefjen.

d\\d)t eben in gleicher Qöetfe ftfmell, mie bie fcfylefifcfye, bemegte fiefj

bie große bofjmifcfye Slrmee oormärtö. Stuf bem 2Bege oon S3afel biö

£angre$, 2450?eilen
/ markierte fie oom 20. £ejember biä 17. Januar.

Sftan fjat im 331üd)erfd)en Hauptquartier bieö langfame $orrücfen

mit ber eigentümlichen Sluffaffung biefeö jtriegeö, mit ber man fcfyon

in ^ranffurt ju ringen fjatte, in =3ufammenfjang gebracht. 2llö ber

Äronprin^ oon ©cfyroeben im (September in gleicher ffieife ^ogerte,

fjatte fiel) bie fcfyfefifcfje 51rmee oor ifjn gefdfjoben unb bie Ütorbarmee

jur Crntfdjeibung gebogen. 9)?an entfcfylofi \xä) je|t in ber gleichen

©eife §u »erfahren.

£)aö Vorbringen ber großen Slrmee fjatte SDcarfcfyall Sortier auö bem

oberen (Jlfafj über bie Söogefen jurüdgebrangt; er miefj in ber 9lkf);

tung auf 9tanct), moSD?arfcf)all9kr; mit reicfjlicfj 10000 Wlann ftanb.

33ei bem (ürrfdjeinen ber ©acfenfcfjen 93ortruppe an ber Sfteurtlje unb

Sftofel mieten beibe SOtorfefjalfe (13. Januar) auf £oul jurüc!.

©oroie 331ücfjer bie Reibung erhielt, ba§ oon ©aefenö 53ortruppen

bie 2Dcofel= unb SDteurtfjebrücfen bei grouarb unjerfrort genommen
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(13. Januar), Planet) befe|t fei (14. Januar), Cntf cfylofj er fid^ ju jenem

Sinfgabmarfd), mit bem er fiefj oor bte grofje bofjmifdfje 3Irmee fcfyob.

>3unäcf)jt nur mit bem ©adenfcfyen $orpö unb ber £)mifion Olfufieff

»om Sangeronfcfjen $orpö, bie er mit fiefj genommen (etwa 8000

Sttann). tyoxd fottte jmifc^en ben mefjrgenannten gelungen bleiben,

teilö um feinen 5Ibmarfcf> ju oerbeefen, teils um ben nacfyrüdenben

$orpö öon ßleifi unb £angeron bie nacfjfie ©trafje offen §u Ratten,

enblirf) um tuelfeicfyt eine ber gelungen in ber @ile ju nehmen unb

fo auf ber Dperationälinie ber fcfylefifcfyen Slrmee einen feften ^unft

ju gewinnen.

2ltlerbingö ein füfjneS 9ttanooer. @ö maren nur 27 000 Sittann, bie er

mit fiel) nafjm, unb mit biefen umging er bie recfjte glanfe ber brei

SÄarfdjjfiHe, bie mit 40 000 5D?ann nafje genug ftanben, fid) auf iljn

§u ftür^en. (ürr glaubte H magen §u bürfen; er mar in bem motten

($tefüfjl moralifcfyer Überlegenheit. $afd) mürbe bie Sftofel, bie Wlaat

Übertritten ; narf) ben ©efecfjten öon ©t.Slubin (22.) unbSignp (23.)

ftanb 231ud)er oon ^oinsille bie SKarne abmärtö big 6t. £>i§ier, itym

jur ©eite bie 9ttarfcf>älle bei §Bitrt> (25. Januar). @$ mar ber 50?o*

ment, mo Napoleon in (£r)alonö eintraf, mofjin aud) SDZacbonalb öon

ber unteren ^Slaat> fjer berufen mar. @d)on mar bie grofje 2Irmee

über @r)aumont r)inau$; mit bem ©efecfyt üon 23ar für 5lube (24. 3>as

nuar) fjatte fie ben 3Beg auf £rot)eö. S3tüc^er eilte, mit i^r-gtetcr)e^)6r)e

§u gewinnen, gen S3rienne; fjier, mo einft Napoleon bie jtriegöfcfyule

befugt, natym er fein Hauptquartier (27); fjier lonne nun (Jramen

gehalten merben, meinte er, er fjoffe, ber geinb folle merFen, ba§

aud) fie etmaä gelernt Ratten.

— ©äljrenb biefer rafcfyen 23emegungen mar £)orcf mit bem erften

31rmeeforp$ innerhalb jenes gefhmggne|e$ ber (Saar, Sftofel unb

SDtoaä; eine auöfür)rlicr)c ^Darlegung 23lud)erö (ßongueoille, 15. 3to s

nuar) roieS ^oref an, in melier 3Beife er eine ober bie anbere jener

geftungen nehmen, melden Söerluft an 3ftenfd)en er allenfalls baran

magen folle. ©er 9lame „CifjampagnerbiSpofition", mit bem man bie

SBeifung im ^ordrfcfjen Hauptquartier bezeichnete, ^eigt, mie man fie

beurteilte. „%d) fann e$ @m. Sr^ellenj nid)t oerfjef)len," fd)reibt

Q)oräf am 17. Januar an 231üd)er, „bafj irfj tro| aller Slnftrengungen
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Feinen günfh'gen (Jrfolg t>on biefem Unternehmen ermartc . . . ?{llc

oter gelungen finb fo [ottbe in ifjrer Anlage, ba£ fclbjt bei einer

fdfjledfjten ©arnifon fcfmn bie naffen ©rdben, boö Sle^etement unb bie

SDknge ber ^intereinanber ju überminbenben .^inberniffe ber ftür=

menben Infanterie ©cfymierigFeiten in ben 2Beg jlelten, bie burdf)

einen geringen 3Biberftanb ber ®arnifon beinahe fcfyon pf>t)fifcf) un=

überfteiglidfj werben; ein Kommanbierenber, ber nicfyt ein Verräter

ift, Fann einen ©türm auf eine oon biefen gelungen rufjig ankommen

laffen." £)ie beiben SOcofelfejtungen auefy oon ber linFen ©eite ein?

jufdfjliefjen, mufjte man fiebere Übergänge Fjaben; aber ^mifcfyen SÜte|

unb Xfjionüille gab eö Feine 23rüö!en, bie ^äfjren unb jtäfjne maren

oom geinbe meggefdfjafft, unb baä $orp$ fyatte feine 23rücfen=

equipage; ofjne 23rücFen aber mürbe bat $orp$ „buref) bie merfacfye

231ocfierung unb burdfj bie oorgefcf)riebene Verfolgung beö geinbeö

auf Verbun unb Songmt) in fieben Abteilungen §erfplittert, bie fidf>

gegenfeitig nicf)t unterftü|en Fonnten." £a£ an Überrumpelung bie*

fer gejtung nidf)t ju benfen mar, fjatte fid) fd(>on gezeigt; unb Grins

öerftcinbniffe mit ifjnen anknüpfen, mar, oon allem anbern aU

gefefjen, bie ^cit ju futj. ?0cit ben oier #aubi§en mar noefj meniger

etmaö auszurichten, ber gan^e Vorrat oon ©ranaten, bie man mit fieb"

führte, betrug 200 ©tücf; in ber SKfjeincampagne fjatte man auf

Verbun allein in einer 9kcfyt 1000 ©tue! oergebenö gemorfen. Grö

blieb nur ©türm; mer Fonnte ben Aufgang miffen?- T>a$ jtorpö fjatte

bereits burd) bie 9tt<ürfd)e unb 2Inftrengungen über 3000 5Dcann oer*

loren, e$ maren am 17. Januar nur 16686 Kombattanten jur ©teile

unb 1700 9Jcann £)ftpreu§ifcfjen ^nfanteriesSRegimentS auf bem

SDtarfcfy öon granFfurt fjer- Sin blutiger gelbjug ftanb beoor, follte

man „1000 Sftann unb mefjr" auf Unternehmungen magen, beren

(ürrfolglofigFeit oorauö^ufe^en mar? „§ür einen Untergeneral, ber

§mar oon ber fj6d)ft geringen ©atyrfcfjeinlicfjFeit beö ©elingenö übers

jeugt ift, aber fie ntdljt bemeifen Fann, eine fjocfyft peinliche Sage,

3U bejtimmen, ob er magen [oll ober nicfjt." 9Rotfj peinlicher mufjte

e$ für bie 23rigabegenerale fein, biefe (£ntfdi)eibung ju treffen. ,,T)ei'

r)atb befcfjlo§ ber ©eneral i)or<f, ftcfj perfonlicfj üon ben Umftänben

ju überzeugen, um felbfr beftimmen ju Fonnen, ob ber Verfudj §u

madfjen fei ober nidjt."
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£)iefe Betrachtungen finb im mefentticfyen bem mufterfjaften „£ages

bucfj" ©cfyacfö entnommen. (£ö mag nur nodfj hinzugefügt werben,

ba§ ?0?arfcf)att SDtormont, ber jeijt in 93erbun, 7 leiten rücfmärtö

SRefs jfonb, fcfjon mit feinem $orpö bem ^orcfö überlegen mar unb

ba§ ifjm recfytö §ur ©eite bie 5D?arfcf)ät(e 33ictor unb 9lep nafje genug

roaren, um ifjn, menn er auf 50?ef3 vorging, ju unterjiü|en.

Übergeben mir bie (ürinzetntyeiten biefer 93erfud(>e. 21m 20.3anuar mar

Q)orcf oor £fjionoitte, am 22. oor Luxemburg, am 24. fam er nacr)

©d)to§ ^ange bei 9ftei3. (£r fanbte nocfj in ber 9Rac^t ben jüngeren

(^erbinanb) ©cfyacf an ben gelbmarfcfjatt mit einem Bericht über

bie refuttattofen Unternehmungen ber testen £age — benn aucf) ber

Angriff auf ©aarfouiä mar oergebticr) gemefen. @r fügt fjinzu: „Die

$ejmng 2D?e| ift nacfy ber SRefognofzierung unb nad) bem 9)fan, ben

icf) t>or mir fjabe, fo formibabet, bafj fid) bei einer ©arnifon oon 8000

Wlann fcr)on im oorauö ber (ürrfotg eineö jeben coup de main bererf;=

nen Id^t; icr) merbe micr) inbeffen nocl) morgen burcfj eigene 2(nfitf)t

baoon überzeugen, ob nictyt etma Umfmnbe ftattfinben, bie eine ber*

gleichen Unternehmung begünfHgen." ©cfytiepcf) bemerft tyovä—
benn ein ©cf)reiben 23fücfjer$ oom 21. Ijatte zur Q:\le gemannt — bafj

baö $orp$ erft am 27. ober 28. bei ©t. ÜRtyiel an ber Wlaai fönten;

triert fein fonne. Die Stefognofjierung, bie am 24. oorgenommen

mürbe, überzeugte ifjn oon ber Sergeblicfyfett jebeö meiteren 53er=

fucf>eö gegen bie ^efmng; er erlief bie te|ten 23efef;le, um t>a$ $orpö

bei ©t. SCRi^tet ju konzentrieren.

©eit adjt £agen mar ba$ QJorcffctye jlorpö aufjer unmittelbarer 23er-

binbung mit bem 23tücf)erfci)en Hauptquartier; bie fcfyon erfennbare

^ufammenzief;ung ber franzofifcfyen $orpö auf (Sfjatonö an ber SDiarne

machte bie Trennung um fo bebenfiicfyer. 5Ü?it großer ©pannung er=

martete man beftimmte Reifungen oom Hauptquartier. (ürnbficty am
borgen beS 25. Januar fam ber „tangft ermartete gefbjäger ^eterS,"

mie ©cfyacfö £agebucf) fagt, auö bem Hauptquartier 2Mücf>erö mit

£>epefcr)en, bie am borgen beö 24. ausgefertigt maren, in ©dfjlof;

spange an.

— 3m 23wd(j>erfcf)en Hauptquartier fyatte man ficf) in ber £at t»on bie?

[er @rpebition gegen bie gelungen Grrfotg serfprodjen ; 33ütomö (ürr=
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folge in jjottcmb fcf)ienen e$ §u rechtfertigen, roenn man \\d) oon

franjofifcfyen geftungöfommanbanten nicfyt mel>r großer £>inge oer»

faf). Sftan meinte roofjl, tyovd rjätte mef>r leijlen f6nnen; „©eneral

£)orcf," fcfyreibt 9)cüffling am 25. Januar, „f)at oon einer ^ejiung

jur anbern eine Steife gemocht, ift aber bobei geblieben, baß er über*

all eine SÖtfitenFarte abgegeben fjat unb meitergereifr tfh" 9tament=

licfj aucfj bem großen Hauptquartier gegenüber fjätte man gern in

bem $all ber einen ober anbern ^ejtung einen 23emei$ mefjr gefja&t,

baß eö mit ber moralifcf)en jlraft beä feinblicfyen $rieg$roefen$ ju

(Jnbe fei. 93on ojrerreicfyifdjer ©eite mürbe bort bat* (£ntgegengefei3te

geltenb gemacht; unb mäfjrenb man im 23lüdjerfrf>en Hauptquartier

ber Überzeugung lebte, baß erft 9tapoleonö fyeexeimafyt gebrochen

fein muffe, efje 00m ^rieben bie 9tebe fein !6nne, neigten fid> aucf>

Harbenberg unb Änefebecf auf bie (Seite jener $8orficfyt, bie unter ben

Diplomaten be$ großen Hauptquartiers immer mefjr 2lnljctnger fanb.

Sie mißbilligten bie gewagte Bewegung 23lüd)er$; fie meinten, man

bürfe in baö eigentliche unb alte granfreicf; ficr) nicf)t fjineinroagen,

baö Hofjenlanb oon gangreö „muffe aU ber SKubicon betrachtet mers

ben, ben man nictyt überfcfjreiten bürfe."
1 2ln ©neifenau fcfyrieb

Jlnefebecf : „3luf ber H&fje, morauf nun bie Armeen angefommen

feien, muffe man anfangen ju negoziieren, um roemgftenö 51t roiffen,

rote bie franj6fifd(jen Armeen flehen, unb um 14 £age $e\t zu ge;

minnen." ffiorauf ©neifenau (£)ommartin, 27. Januar): „Sffiill man
einen oierzeljntägigen 3Baffenftillf!anb, fo muß er un$ abgefauft roer*

ben, unb jmar roenigjtenä burcf) bie gelungen (Strasburg, SD?e|,

Luxemburg unb SDcainj, mobei jebocf) bie 23efa|ungen biefer geftun*

gen paralpfiert werben muffen, benn fonji oermefjrt fiel) bie fran*

jofifc^e 2lrmee um bie ©tärfe berfelben, mafjrenb bie unfrige fiel)

minbert." 2lllerbingö oeranlaßte bie Munft 2lleranber$ im Haupt*

quartier Sangreö (22. Januar) unb feine entfcr)ieben auögefprocfyene

Meinung, bafj bie fcf>on ftocfenbe 93emegung — man r)atte ber Slrmee

Ztt>ifcr)en (Sfjaumont unb Sangreö 9iufjetage gegeben — roteber aufs

genommen mürbe, unb mit bem ©efecfyt oon S3ar für Slube (24. 3a=

1 Änefebetfö 3lu$brucf. £>ie Ärttif ju ÄnefebecfS ©cfoÄ&utta, ber bominierenben

SPofition beö ^piatcauß »on JüangreS maebte ©neifenau mit bem 3tu$brucf: oller:

bingS fann einer son ba fein SBaffer nacb brei beeren abfliegen taffen.
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nuar) eröffnete man fiel) ben weiteren 2Beg auf £rot)eä, wo ©cfywar;

^enberg am 29. eintreffen wollte,

£)ie betacfyierten unb bie nocf> nicr)t (jerangefommenen Korpö abge==

reefmet, fjatte man 137 000 9ton §u einer ©cfylacfyt beieinanber;

eö ftanb 23tücr)er mit 27 000 Sftann an ber Sftarne, ©cfymarsenberg

einen Wlat\<fy hinter ifjm mit 110 000 Sftann, bie im Sauf eineö £age$

ton^entriert (ein tonnten, wätyrenb man wufjte, bafj Napoleon in

unb um (üfjalonö nicfyt über 60 000 Wlann vereinigen tonnte unb mit

Sftacbonalbö Munft nur um 12 000 SDiann ftärrer mürbe. Slber bie

©orge ber Diplomaten wucf)$; Knefebecf fdf>rieb SSriefe auf 23riefe

inö Siüd^erfd^e Hauptquartier, bie bort freilief) geringen (£inbrucf

machten.

üDtan mar im 23lücf>erfd()en Hauptquartier ber Meinung, nod) bevor

e$ jum ^ufammenfbf} mit Napoleon fomme, bat ^oreffd^c Korps

an \iä) sieben §u fonnen. 3nbem man eine ©cfyeinbewegung in ber

9ttcf)tung von (üfjalonö machte, fjoffte man$itrt) an ber ?D?arne, einen

Wlax\<fy von @(jalonö, mit ber 2lvantgarbe feftyaltenb, ^orefö @ins

ruefen auf ben rechten §lügel ^u fidlem, wäl)renb fief) ber linle ^ügel

um SSitrt), wie um feinen 2(ngelpunft von ber 50?aaö bi$ jur 2lube

fd^wenfte. 3n berfelben ^>z\t, wo bann £)orcf bi$ auf einen fleinen

Sftarfdf) an Sßitrt) ijeran war (29. Januar), ftanb bie grofe 3lrmee in

Xropeö, 23lücfyer vor iljr in 2lrciö art ber 5lube, in ber rechten glanfe beö

bei (Sfjalonö vereinten feinblic^en $eereö unb e$ weit überflügelnb.

3n biefem ©inne war bie oben erwäfjnte SGBeifung 33lüd()erö, bie tyoxd

am borgen beö 25. ^onuar in ©cfylofj ^ange erhielt. 9lacf) bem mit*

gefanbten 9)?arfcf)tableau follte er am 27. in S3ar le Duc, am 28. in

©t. ©ijier fein, „©ollte ber geinb," fjeifjt e$ in 23lucf)erö ©^reiben,

„eine Dffenfive gegen meinen redeten glugel verfugen, um baburdf)

unfern Sftarfcr) aufzuhalten, fo iji meine 2lbficfyt, bafj @w. C^ellen^

fiefy in feine ©cfyladjt einlaffen, fonbern auöweicfjenb fiefy auf mief)

nadf) ber Slube ^urüdjie^en ; wenn wir auefy bie Kommunikation mit

bem Kleijtfcfyen ober £angeronfdf>en Korpö einen 2(ugenblicf ver=

lieren feilten, fo iji baran nicfytö gelegen, ba wir bie Kommunikation

mit ber großen 2lrmee benu^en fonnen." SRamentlicr; follte £)orcf

Sftacbonalbö 5D?arfd() aufmerffam beobachten laffen, ber am 19. von

Xfcfjernitfcfyeff verfolgt, burefy 9kmur gegangen fei, fiel) gemifj auef)
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auf QifjalonS bewege; „ba ber $einb nacr) unfern Bewegungen nicf)t

bei GfjalonS fielen bleiben fann, (o würbe fid? ©eneral £fcr)ernitfcf;eff

am äwecümdfjigften auf SftfjeimS birigieren, bie Kommunikation mit

ben Sftieberlanben nef;men unb bem geinbe in ben (Jifen liegen, fo*

balb er aufbricht."

Wlan wirb im £)or<ffcf)en Hauptquartier oon biefem Söefe^t nicfyt fet)r

erbaut gewefen fein. SßMe bie Gruppen für ben 2Iugenbticf {tanben,

weit auSeinanber, bie einzelnen Abteilungen oon $erbun bis ©aar*

louis aufgelöst, war es unmöglich, baS KorpS efjer als am 28. jum

SDcaaSübergang bei ©t. SDftlnel $u vereinen; — unb an eben biefem

£age wollte 23lücr)er bereits in 23rienne, 15 teilen weiter, fein Haupts

quartier fjaben. SSenn einftweilen Napoleon in (SfjalonS eingetroffen

war, fo war mit 3iwerficf)t bu erwarten, bafü er ficr) ^wifc^en bie KorpS

ber fcfylefifcfyen Armee, beren 93erbinbungSlinie !aum fecfyS teilen

oon @l)alonS entfernt war, warf unb beren rechten ^lügel vernichtete.

(Js lag alles baran, bie unmittelbare 53erbinbung mit Blücfyer fo balb

alö möglid) wieber ju gewinnen.

greilicr) fjdtte baS KorpS gar fer)r einer @rfjolung beburft. Die an=

geftrengten 9)cdrfcr)e unb ber in biefer 3a()teS3eit boppelt befcf)wer=

licf)e Blodabebienft Ratten eS ungemein mitgenommen. @S fjatte feit

bem 1. 3anur bereite mefjr als ben vierten Xeil feines BeftanbeS eins

gebüßt, ofme bafj ein nennenswertes Oefec^t geliefert worben wdre.

23on ben 20 045 Sttann, bie über ben 3flr)ein gegangen, waren am
25. nur 14 240 unter ben SSaffen. Die Munft beS 1. ojtpreufjifcfyen

Regimentes unb einer Kolonne @rfa|mannfcr;aft von 1548 ^Slami

brachte baS Korps wieber auf 17 488 Kombattanten.

Um wenigftenS fo viel als mogficf) bem Befohlenen nacf^ufommen,

gab man es auf, baS Korps vor bem SttaaSübergang ^u vereinigen.

9^ocf) am 25. fam bie 5Racf)rid)t, ba$ ber geinb ©t. 9)cifjiel oerlaffen,

freilief; aud) bie SftaaSbrücfe bort gefprengt f)abe. Dem Ort am
ndcr)jten ftanb ©raf $enfel, ber von £uremburg aus bei £ongwp

ofjne Aufenthalt vorübergezogen war, ndcfyft i^m bie Brigabe beS

springen SBilfjemt/ bie 9ftei3 auf ber linfen ©eite blockierte, ©ie follte

bie Avantgarbe, @raf .fpenfel beren ©pi£e bilben. SBenigftenS biefe

©pi£e lonnte am 27. notf) in 23ar le Duc fein. Alle anberen Xruppen*

teil feilten fcfyleunigjt auf ©t. Soviel nachfolgen.
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23i$fjer f)atte man überall bei ber 23eo6ü*erung gute Slufnafjme ge*

funben. SDftt ©c^recfen fpratfjen bie £eute oon ben ^ofafcn, oon beren

spiünberungen weiter hinauf an ber Sttofel. 9tid)t mit Unrecht; aud)

SRüpng flogt (25. Sanuar): „^fotoff* Zeute treiben ein fdjdnb;

lid)e$ SBefen, oerberben unö am @nbe ba$ Unfrige unb nehmen unö

unfern guten dornen, ba niemonb wei§, ob fie oon ber fd)lefifd)en

21rmee finb ober nid)t." tyotd fafj fid) oeranlafjt, jefjt beim 53or?

rücfen in bat innere §ranfreid)g bie 23rigabed)ef$ unb alle Offiziere

oon neuem für bie ftrengfte Sftannöäucfjt oerantmortlid) $u machen;

„eä muf bem gemeinen 5D?anne begreiflid) gemacht werben, bafj

Neroon bie (Stimmung ber Nation für unfere gute <&ad)e abfjdngt."

3n feinem Dffijierforpä mar eä @fjrenfad)e, aud) ntcfjt im entfern;

teften jene nid)t$mürbige $unjl bei 3dequirierenö, meiere bie fran*

j6fifd)en unb bie rfjeinbünbnerifd)en Dffijiere in ^reufjifdjen ßanben

bte jum Übermaß geübt fjatten, ju oerfud)en. @r felbjt bellte altes

bar. 2Ilö er in ^ont d Sftouffon in bem ©d)lofj eineö (Beneralö, ber

1806 in 23erlin fid) in ba$ !6niglid)e ©d)lofj einquartiert Ijatte, fein

Quartier nafjm unb bann bei Slbreife bie 9led)nung für bie 20 Äu;

oertö feineö £ifd)e$, bie er befieflt fjatte, forbern lief;, weigerte fid)

ber Maltre d'Hötel 23eja^lung an^une^men: fein fyexx werbe eö fid)

jur @fjre rechnen, ben berüfjmten ©enerat tyoxd bewirtet ju fjaben

ufro. tyoxd ließ fid) ben galanten Vermalter fommen: 2Hlerbing$

fjatte er mofjl bie 2D?ad)t unb allenfalls aud) bat 9ted)t, fjier in biefem

©d)loffe §u fjaufen, e$ nieberjurei^en unb ©alj auf bie ©tätte ju

ftreuen, ba ber ©eneral fid) einfr unterfangen fjabe, in Berlin in

feines $6nigö ©d)lofi ju Raufen, alö wenn eö ifjm gefj6re; aber e$

folle aller 28elt' erfid)tlid) werben, meld) ein Unterfd)ieb ämifd)en

einem preufjifdjen unb franjofifdjen ©eneral fei; er befehle jef3t bie

9ted)nung. ©ie warb bann im boppelten betrage bejaht.

93on spont ä SDJouffon eilte tyoxd nad) ©t. SDftfjiel; neue ©eifungen

be$ §elbmarfd)all Ratten 25efd)leunigung beS SD?arfd)e$ geboten.

^)orct fam gegen Mittag ben 27. bort an; er fanb ©raf fyenM be-

xeiU bort; im Saufe beö £ageö follte ^rtnj 3Billjelm eintreffen. £>a

bie 23rücfe fjier §erfi6rt mar, mar ein wenig oberhalb bei bem Dorfe

#am eine $urt gefud)t, baneben eine 23rücfe fjergeftellt, ein gufj=

ffeg für Infanterie; eine ^Paffage, bie wegen beö peilen Uferö unb

288



bei ber Gftatie beö eben gefrorneu 23obeuö dufjerft befcfjmerticf) mar;

namentlich bie oier @efdF>ü§e bc$ £)etacfyementö tonnten nur mit

großer Sftüfje Ijinübergebracfjt werben. Die 9tacf)ricf)ten, bie man

fjier erhielt, geigten, bafj atterbingä um (Sfjatonö ber geinb fönten*

triert fei unb ba§ man atten @runb fjabe, für bie recfjte $lanfe $u

fürchten; ober aucf), bo^ ©enerat £anö?ot) oom ©acfenfdfjen Äorpä

am 25. ben geinb auö ©r. Didier gemorfen fjabe. (Spätere SRacfjs

richten quo @t. ©i^ier fjatte man nicfjt.

Q)orcf liefj nod) um SO^tttog beö 27. ^)enfel auf bem Sffiege nad) 23ar

fe Duc sorgefjen, mit bem 23efeljf, fofort ein £)etad)ement nacf)

biefem Drte oorjufcfjicfen, „um 9tacf)ricf)ten einjujiefjen." SDtan hoffte

bort einen ruffifcfjen Soften ^u finben.

<£ö mürbe 9tittmcijter o. Dften mit 50 SJKann £anbmefjrfaoatterie öor=

gefcfjicft. Sei einbrecfyenber £)unfetfjeit — um 5 Ufjr — fam er bort

an, ritt, freitief) unbefjutfatri, gfeicfj mit ber ganzen Patrouille, in bie

©tabt hinein; auf bem SRarft fafj er abgefeffene ,toatterie; er rebete

fie an/ erhielt aber feine 2fntmort. @r tief; aucf) abfi^en, ging in bie

SDcmrie. ©ort fanb er einige jmanjig franjofifcfje Äaoatterieoffijiere,

bie eifrig befcfydftigt fief) Quartierbittettö ju forbern, ifjn im erften

3Iugenblicf nid)t bemerkten; nur feine ©eijteögegenmart rettete ifjn

auö bem 3immer, gtttcfficfj erreichte er feine Leiter, lk$ fie auffi^en;

abreitenb Porten fie Sllarm blafen, fcfjon ,toaflerie nacljEommen.

£)jten lief; gront machen, fie angreifen, burefj ein paar ©trafen

»erfolgen, biö eine gefcfjtoffene ^aoalleriemaffe ben 2Seg fperrte.

9hm trat er feinen Stucf^ug an, aber ber Sluögang beö Drteä mar

buref) Infanterie gefperrt, bie Käufer §ur ©eite mit £iraitteurö be=

fe£t. £)urcfj mufite man. £>ie Sanken mürben eingelegt, auf bie In-

fanterie foögejagt, fie jtiebte auöeinanber; ber SSeg inö $reie mar

geöffnet, £)iefe Heine gfänjenbe Sfffäre fojiete 17 5Dcann, ber füfjne

SRittmeifrer felbfr mar oermunbet.

©egen borgen be$ 28. Januar fjatte tyoxd biefe Reibung. 2(lfo bi$

23ar fe £>uc, ba$ fcfjon 23fücf)er burcfjjogen fjaben mufjte, ffcc^t ber

geinb. Sine norbmärtö gefanbte SKefognofjierung brachte bie $JleU

bung, bafj ein feinblicfjeä $orpö mit oieler $aoatterie — et mar SOtac*

bonalb — bei Vermont üorübersiefje. 5lucfj SSttarmonr, erfuhr man

nun ficfjer, fjabe fiefj oon S3erbun auf (Sfjalong gemanbt; am 25. fei
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Napoleon bort eingetroffen, fei am 26. $itrt) pafft ert; im Sauf beä

27. wollten Sanbleute in ber Stiftung oon ©t. Dijter eine jiarfe

Äanonabe gebort ^jaben.

& war flar, ba£ man fiel) in ber 9cä$e großer (£ntfcf)eibungen be-

fanb. Aud) bie ©timmung ber S3eoolferung mar mie umgewanbelt.

Die 9täfje 9capoleonö unb feine juoerfic^tlic^en ^Proklamationen

fcf)ienen plopcl) bie 23eootferung ju enthüben; bafj er bie Dffenfioe

ergriffen, belebte alte Hoffnungen; mit ber befohlenen levee en

masse fcfyien e$ Srnjt ju werben. SDie Dorfer waren leer, bie @ins

moljner mit iljrem $tefj, i(jren Vorräten in bie ©älber geflüchtet;

bort lauerten fie 9kdj§üglern unb Meinen Patrouillen auf, überfielen,

entwaffneten, mifftanbelten fie; in ben Quartieren würben Sflorb*

oerfucfye gemacht; man fonnte fiel) nicljt lemger über bie ©efinnung

beö S3olfeö tdufc^en; ber eigentliche $rieg begann.

Die Sage bei £>orcffcl)en $orpö war übel; e$ Ijatte bie Söerbinbung

mit S3lücfjer oerloren, fjatte jwifcljen fiel) unb iljm ben geinb; felbft

ofjne irgenbeinen SRücfljalt, ftanb H smifcfyen Napoleon unb feinen

gelungen.

(£$ war bringenb notwenbig, irgenbeine Sßerbinbung ju fueljen.

31m näcfyjten mufte fiel) linfö bat 2BittgenjteinfcF)e $orp$ befinben.

Überbieö war bie gurt bei £am für Artillerie unfafjrbar geworben.

91ur $a§eler unb bie Sfteferoefaüallerie, fo lautete bie Diöpofition,

bie morgenö 9 Uljr (28.) ausgegeben würbe, follten bei £am über*

gefjen, um @raf £enfel, ber bi$ bicfjt an 23ar le Duc gefjen follte,

ju ftü|en; bie 93rigaben unb bie Artillerie würben nacf> (Sommercp,

$wei teilen ftromauf, beftimmt, bie bei ^rinjen ©illjelm mit ber

Seifung, fofort weiter falben 2Bege$ naclj £ignt) sor^ugeljen. ©t.

SDcifjiel blieb oon einem Detacljement befe|t. Auö £ignp erfuhr man,

ba§ SSittgenjtein cm ber SOcarne bei 3oim>ille jtefje.

Die £>perationölage bei geinbeö war nocl) üollfommen unflar.

53on S3itrt> aufwärts bilbet bie SDcarne einen oftliclj oorfpringenben

£Öinfel, an beffen ©pi£e ©t. Didier liegt. 5Bar Napoleons Abfielt,

ben geinb an ber 2Jube ju treffen, fo war ©t. Didier iljm ein ©eitern

poften, um jene Bewegung §u beefen. Dafj er S3ar le Duc auf bem

2Bege »on ©t. Didier naefy Sßerbun befe|t Ijatte, festen ju geigen, bafs

er nicljt auf bie Aube, fonbern bie SDcarne aufwärts auf Soinoille
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unb ©fjaumont operieren motte. S3lieb ber gelbmarfcr)att in bem

^Plone, ben feine ©iöpofitionen oom 24. Januar anbeuteten, fo roor

eö ofjne ^ca^tei!, bafj tyovd ben Ausgang feiner S3emegung oon ©t.

SDttfjiel nadfj Gommerq) oerlegt Ijatte ; aber eö roor unflargemorben,

ob tyovd nict)t, abmeicr)enb oon ben 93orau6fe<3ungen jener £)i$*

pofition, feinen ©to§ auf 23ar le £)uc richten muffe. 5D^it (Spannung

fat) man ber SMbung fyenteU entgegen, ob ber geinb 93ar le £)uc

fjatte ober oerlaffen fjabe.

9tocr) am Whenb (beö 28.) fam beffen Reibung, ba% ber geinb 23ar

le £)uc geräumt, fict) auf ©t. £)ijier ^urüdgejogen fjabe; er felbjt fei

in 23ar te $Duc, man fage in ber ©tabt, baß ber Äaifer in ber 9tät)e

auf einem ©ctylof} Dubinotö übernachtet fjabe unb be£fjatb 2000

SDcann ^u feiner ©ecfung fjiefjergefanbt geroefen feien. >3ugleict) Farn

bie 9lacr)rict)t ein, ba$ am £age oorfjer (27.) ein @efecr)t bei ©t.

£)ijier geroefen fei, bei bem man aucr) ben Äaifer Unb feine ©arben

gefeljen t)aben mottte. @ö mar ©eneral ßanöfot), ben Napoleon ge=

morfen t)atte.

9lacfj ben legten 9Inorbnungen bei §elbmarfcr)att, bie $orcf erhalten,

fottte ßanöfot) 93itrt) 6tö jum 30., roo £>ord: ifjn erreichte, galten;

nur mar er am 27. auö ©t. £)i§ier gemorfen. 2Bar biet bie einzige

Slbmeicfjung oon ben 2)iäp ofitionen? t)atte 931ücr)er, mie er beftimmt,

am 28. S3rienne erreicht? ^otte er an ber 2Iube, mie er ermartet, bie

grofje 2lrmee gefunben, bie SSerbinbung mit ifjr gemonnen? £)fjne

alle unmittelbare Sftacfjricfjt ober ©eifung, mie Q)orcf feit oier £agen

mar, alfo nocr) an bie 23efer)Ie gebunben, bie ifjn auf Sßitrt) beftimm*

ten, befanb er fict) in atterbingö eigentümlicher Sage. „Sßenn ber

fran5ofifcr)e Äaifer mirfticr) in ©t. Didier ift," fdjreibt tyovd am Sföor*

gen beö 29. an ^rin^ ©ilfjefrn, „fo mirb man auf ben geinb fjalben

SSegö bat)in oon 23ar le £)uc bei bem gfüfjcfjen ©aulr treffen"; jeige

fict) auö bem ©iberftanbe unb anbermeitigen Sftacfjricfjten, ba$ man
e$ mit einem überlegenen geinbe ^u tun fjabe, fo muffe baö @ro$

ber Sloantgarbe bort feften gut} faffen unb menn irgenb möglicr)

©raf fyenM unb $a|efer oormärtö refognofgieren, man merbe ja

burct) befangene etmaö ^uoerldffigeö erfahren Fonnen; bie jmeite

23rigabe merbe jum ©outien nact) bem ©autr fjin birigiert merben,

bie beiben anbern (£orn -unb ^irdj) in Steferoe bei ßignt) ftefjen,
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„oon wo üu«s nao) 23efinben baö Öorwartögerpen über S3ar le £uc

ober ©tainoille mit $raft burcfygefefct werben, ober aud) bie SMreftion

fett; ober rücfwärtä auf ^oinoille ober Söaucouleurö eingefcf)lagen

roerben fann." £)ie oier genannten Orte liegen im eigentlichen

©inne nacr> allen oier 3öeltgegenben fjin; oon ben ndcfyjten ©tunben

mujjte erwartet roerben, roofjin man ficr) ju roenben f>abe. „dt> ift

wichtig," fcfyliefjt baä ©djreiben, ,,©t. £)ijier fo balb al$ möglich ju

geroinnen."

SBafjrenb im Sauf beä Xageö (29.) bie angegebenen Bewegungen

ausgeführt rourben unb $a|eler über ben ©aulr refonof§ierenb oor;

ging, trafen im Hauptquartier ju £ignt) Mitteilungen oon 3Bittgen=

fiein unb einige ©tunben fpäter oon gürjt ©djwarjenberg ein. 5ßor

allem: eö war 23lücf)er gelungen, ficf> ber großen Slrmee oorjufcfyieben,

beibe ftanben an ber Slube, er bei 23rienne, fie brei teilen roeiter

ftromauf bei 23ar für 2lube; bie $orp$ oon SSrebe unb Sßittgenftein

bei ^oinoille an ber Marne ali rechter $lügel, mit ir)m nun fd)on

tyotd in Sßerbinbung, iljm oorgefcfjoben roie 23lüdP>er bem linren. @S

war Flar, ba§ fid) bie ganje ©treitmacfyt ber Sßerbünbeten in einem

Jpatbfreiö um Napoleon jufammengefunben fjatte, ber burd) fcf)lcus

nige 23efe<3ung oon ©t. Silier — fecljö Meilen oon 23rienne — noa)

enger gefcf)loffen werben mufjte.

(£ben bieö fjatte QJorcf fcf;on oorbereitet, alö ifjm Sßittgenfteinö Mit;

teilungen unb beffcn Erbieten oon ^oinoille auö mitjuwirfen Farn,

^orcf lief? iljm antworten: ©e. (Jrlaucfrt mochten bie erften Kanonen;

fdr)üffe be$ 1. STrmeeforpö aß ©ignal jum eigenen Angriff nehmen.

91od) am 2lbenb beö 29. gab er bie 2lngriff$bi$pofition für ben fol;

genben £ag au$.

2lm ©onntag, ben 30., oormittagS 10 Ufjr, bracf) baö $orpö in §wei

Kolonnen oom ©aulr nad) ©t. ©ijier auf, rechts bie 5loantgarbe

unter sprinj ©il^elm, linfö bie brei anberen 23rigaben.

9kcf; 2 Ufjr Farn bie ©pi§e biefer £auptfolonne aut> bem 2Balb, ber

auf biefer ©eite bie ©tabt eine SSiertelftunbe umfd)lie§t. Q)orcf liefj

fofort, ofjne i>ie Slnfunft ber anbern Kolonne abzuwarten, ben 2ln;

griff beginnen. 9cacF) einem leicfjten %irailleurgefecl)t unb einigen

$anonenfcf)üffen oerliefü ber geinb bie Sßorftabt unb bie ©tabt felbjl,

§og ficf; über bie fteinerne Marnebrüde jurücf, eine Abteilung feinb=
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lieber Äaoallerie, bie fid) oerfpdtet fjatte, mürbe oon ben £>rbonnanjen

unb ber ©taböroaefye be$ ©eneral o. $)orcf burdj ben Sftittmeifter

<&<fyad QuöfSt.Si^icr gejagt unb genötigt, burd) bie Sftarne ju gefjen,

bte an einigen feierten ©teilen ju paffieren mar. 2tenfeii$ fc^tc fid)

bie feinblid)e .toallerie, ben SRücfjug ju bedien; einige ©efd)üi3e be=

fhidfjen bie 23rücfe mit $artätfdOen; Huetä Batterie brachte fie jum

©cfymeigen; bie $attal(erie midfj oor bem geuer ber £)ftpreu§ifcf)en

güfiliere; fie fluteten nad), fie normen eine Kanone, jafjlreicfye (3e-

fangene. £)ie SRecflenburger ipufaren, bann aud) bie SReferoefas

datierte unb $a£eler mit ben @d)mabronen ber 5Ioantgarbe folgten

in ber 9ttd)tung auf 23rienne.

Ser geinb — xvai man gefefjen, fd)d<3te man auf 6000 9ftann —
fjatte fid)tlid) fid) nid)t in ein ernfteä @efed)t einlaffen motten, mie

benn ©eneral Cagrange, ber biefen Zeil beS SDcarmontfcfjen $orpS

führte, ben 23efefjl fjatte, ©t. ©i^ier aufzugeben unb nadfj 23rienne

ju eilen. Stber bie Heftigkeit be$ Eingriffe fjatte ifjm nidjt einmal

^eit gelaffen, bie Sttarnebrücfe ju fprengen, unb auf feinem weiteren

Sftarfd) festen er SÜBittgenftein, ber ja über 53afft) fjatte »orgcfjen

motten, unoermeiblid) in bie £änbe fatten ju muffen,

„ffiittgenftein fjatte allerbingö 20 $ofafen gegen 33afft) oorgcfcf;tdft

unb bann ruljig in Soirmitte 7 ©tunben oon ©t. Didier auf bie $a=

nonenfcfjüffe gemartet; fie maren natürlid) nidjt oemommen mor=

ben, unb fo mar benn jeber Angriff, felbft ber auf Sßafft), unters

blieben."

tyoxd nafjm fein Hauptquartier in ©L £>i$ier; er erfuhr bort, bafj

man mäfjrenb be$ oorigen £age$ (29.) eine fjeftige Äanonabe in ber

Sftidfjtung oon 23rienne öernommen fjabe.

Sfllerbingö mar bort gefämpft morben. Napoleon fjatte in ber jpoff*

nung, feinen gefährlichen ©egner nod) unvorbereitet, nod) oor

feiner Bereinigung mit ber großen Slrmee über ben Raufen ju

merfen, mit größter Heftigkeit angegriffen, 231üd)er mit ebenfooict

9tuf;e baö ©efec^t abgebrochen unb fiel) auf Xranneö jurüdrge^ogen,

in ber =3uoerfid(jt: „bafj fofort ein allgemeines fyuxxa fämtlidfjer oer*

bünbeter £eere$teilc auf ben umringten geinb benfelben üernidfjten

merbe."

3N ber %at, Napoleon mar umringt, menn bie Berbünbeten bie
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jroei £age feiner rötfelfjaften Untätigkeit in 23rienne benugten; er

mar oernidjtet, roenn fie bie Überlegenheit an ©treitmitteln, über

meiere fie oerfügen konnten, 150 000 Mann gegen 50 000, audj nrirfs

lidfj oermenbeten.

©er gerobe, ober undfjauffierte £Beg »on ©t. ©i^ier nad) 23rienne

füf)rt über Grclaron burdj ben 2Bolb oon ©er; ba$ ©orf kontier

en ©er liegt auf ber Mitte biefeö SBegeö, notf) brei teilen oon

23rienne. Sßill man oon ©t. ©ijier auf S3rienne auf guter Gtfjauffee

gefjen, fo macfjt man ben Ummeg überSSofft). 23iö (Sclaron war tyoxdü

Äooallerie nodf) am Stbenb beö 30. gegongen, gür ben folgenben

£ag (31.) befoljl er: ,,©ie Sloantgarbe bricht in jebem gall morgen

mit Sageöanbrud; ouf unb »erfolgt ben geinb auf bem ffiege nad)

sßofft)"; alle Gruppen mürben ongemiefen, gefd)roinb ju fod)en unb

jeberjeit marfd)fertig $u fein, ©iefe ©eifungen geigen, wie er bie

Sage ber 93erfjältniffe auffaßte; bod) trof er £ugleid) bie Slnftalten,

ben Morfd) ouf 53itrt) fortfegen §u f6nnen. @r fonbte nod) om Slbenb

be$ @efed)teö oon ©t. ©i^ier @rof 93ronbenburg über 3oinoille on

ben gelbmarfd)all.

©egen 2 U£r morgens fom ein Offizier oon SSittgenftein gefonbt,

mit ber Mitteilung : gürft ©d)roaräenberg fjabe befohlen (30.), ba§

SSittgenftein §Öafft> nehmen, fid) mit fyovd in ©t. ©i^ier vereinigen

unb ouf S3itrp marfd)ieren folle; ©ittgenftein lte§ £)orcf, inbem er

ifjm feinen @ntfd)lufj 93afft) om 31. anzugreifen mitteilte, ermd)en,

„abermals burefy $anonenfd)üffe baö $eid)en ju erhalten, ba§ bo$

£)orcffd?e $orp$ im Angriff ouf ©t. ©i^ier begriffen fei." ©er DffU

jier, ber biefe SSotfcfyaft brachte, mürbe eingeloben, fid) in bem, roie

er felje, bereite genommenen ©t. ©ijier bau Mittagbrot bei @e=

neral Q)ordi gefallen §u laffen, um fo meljr, bo and) SÖaffn bereite

oon tyoxdü Stoantgarbe befegt fein merbe.

3n ber Xat mar biefelbe mit bem früfjen Morgen in 93afft), oer?

folgte, bolb oon Sittgenfteinö SSortruppen gefolgt, ben ab^iefjenben

geinb ouf Montier en ©er unb brüber fjinauä. S3iö Mittag fjtelt

tyoxd fid) bereit, mit feinem $orp$ berfelben Sfticfjtung %u folgen,

immer nod) eines 23efefjleö auö bem 23Iüd)erfd)en Hauptquartier

fjorrenb, ber bie oon ©d)morjenberg fommenben Einbeulungen fjin=

fällig mad)e. £>a nid)tö ber 2lrt fom unb bie Slnbeutungen überbieä
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mit ber £)i$pofition oom 24. 3tonuar übereinftimmten, fo liefj er

nacfjmittagö tyixtyi Brigabe, meldje nun im 93erein mit ®raf

jpenfelö Detacfjement Sloantgarbe mürbe, nacfy 93itrt> fjin aufbrechen,

Sugleid) (eine $aoallerie oon ber Brienner ©trafje jurücfrufen; am
folgenben £age (1. gebruar) roottte er mit bem ©ro$ beä $orpö in

ber SHic^tung auf Sßitrn folgen. 9tod(> festen SDtacbonalb biefen be=

fejtigten ^>Ia§ nicfyt erreicht ju fjaben; gelang eö ifjn ju nehmen, fo

mar eö alferbingö für bie meiteren Operationen oon ffiidjtigfeit, fjier

an ber 9#arne einen faltbaren 2Baffenplaf3 §u fjaben, ber überbieö

bem $ftarfd()att SDcacbonatb bie nädfjfte 53erbinbung mit Napoleon

fperrte. Napoleon felbft fjatte ifjn in ©iäpofitionen, bie man am
31. Januar auffing, aU „©tü^punft feineö linfen glügelö" bejeicfynet.

SOJorgenö 7 Ufjr (£)ienötag, ben 1. gebruar), aU eben aufgebrochen

merben follte, fam ein ©cfjreiben oon $nefebe<f au$ (Sfjaumont,

30. Januar, „auä meinem fjeroorging, bafj gelbmarfcfyalt 231üd)er,

ungeachtet beö oorteilljaften ©efecfyteS am 29., bei Brienne burd)

einen nächtlichen Singriff beö geinbeS auf ©djlofj Brienne fidj oer=

anlaßt gefunben fyabe, feine Infanterie btö £ranne$ jurü^u^ie^en

unb bie Äaoallerie gegen Brienne ftefjen ^u laffen. gürft ©cfjroarjens

berg fjabe bie 3bee, bie Slrmee jmifc^en 23ar für 2lube unb (Solombe

$u oerfammeln unb bie Bewegungen be$ geinbeö abzuwarten; ©es

neral $nefebecf meinte, bafj unter biefen Umftänben eö gut fein

mürbe, ben großen »Birfel ber alliierten 2lrmee ju oerengen, unb emp*

fafjl aU jmeefmaßig, ba§ baö erfte $orp$ in 5Serbinbung mit ffiittgen*

jtein fiety ber fonjentrierten (Stellung ber (Scfjmarjenbergifcfyen Strmee

näfjere, im gall nicf)t anbere £)iöpofitionen bem ©eneral Q)orcf fcfyon

eine anbere Beftimmung gegeben fjätten." 1

tyoxd glaubte biefen Slnbeutungen $olge geben ju muffen, ba fie bie

©abläge boef) fefjr anberö geigten, alö er biäfjer fie gefefjen fjatte.

@r befahl fofort, ben Slbmarfd) auf S3itrp einteilen; er fanbte

23otfcf)aft an SSMttgenjtein, um oon beffen meiteren Bewegungen

$unbe %u erhalten; er befahl ben Sftücfmarfdf) ber $aoallerie auf

Steffi

1 ©o <S$acB £agebudj. %$ tebaurc .ftnefe&ecfs @d)tci6cn ntdjt aufgefunben

ju Ija&en. Jpetr ». £)amt<$ I, @. 468, Ijat audf> fijer mit ©djadfä £agebudf) ttot fidb

gefjabt.
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$aum bafc biefe Vorbereitungen getroffen waren, fo traf gegen 9ttf;r

©^marjenbergö ©eneralbiöpofition für ben 1. gebruar ein; ei fjiefi

in berfelben: „T)ai fecfyfte 2lrmeeForpö (Sffiittgenftein) marfdjiert auf

©t. ©ijier, mo ei gemeinfcfjaftlidfj mit bem ©eneral tyotd naef) Ums

fianben gegen 3ßitrt) §u monovrieren fjat."

2Hfo bodfj nadfj 58itrt> ! So ergab fiefj auö ber ©eneralbiöpofition, bafj

eben btefer £ag ju einer entfcfyeibenben ©df)lacf)t benimmt fei; 331ü=

dfjer follte fie „nad(> eigener ©iöpofition" liefern, freilief) nicfyt mit ber

ganzen $raft ber vereinigten 2lrmee, fonbern er erhielt jroei Äorpö

von ber großen 2lrmee (©iulap unb $ronprinj von Württemberg) §u

bem©ad;enfd(jen, um nadfj £toufet9i$' flaffifdfjem Sfuöbrucf bem einen

£eil bei fyeexei mit bem anbern baö ©djaufpiel einer ©dl)ladfjt ju

geben, ©elbft „roenn ber Singriff auf 23rienne geglüört ift," fo wirft

ftdfj nicfyt etroa bie ganje SO^ac^t ber S3erbünbeten auf ben geflogenen

geinb, um ifjn ganj §u vernichten, fonbern „fo Dirigiert fiel) bie Slrmee

beö gelbmarfdfjall 23Iüd^er gegen 53itrt), baö vierte Slrmeeforpä be--

fefct 23rienne unb bat britte Dienville." 2Öa$ fjalf ei, ba£ 231ücl)er

ben ©ieg errang; ftatt bafj er, wie ei moglicfj gemefen märe, mit

ber völligen Vernichtung ber 9tapoleonfcf)en SIrmee fcfjlofj, tief; man

fie entnommen, verlor ifjre ©pur, lief;, ftatt gerabe auf tyavii toi-

^ugefjen unb ben $ricg mit fünf ober fecfyß 2ftärfa)en ju enbigen, bie

vereinte Jjeereömactyt fiefj von neuem trennen, gleidfj, ati fjätte man

bie 2fbficfjt, ben $rieg in bie £änge ju 5ter)en.

— tyoxd mar infolge ber fiefj freu^enben 23efefjle am £age ber

©dfjladfjt von Slotfjiere (1. gebruar) mit bem @roö feineö $orpö erfl

gegen 1 Ufjr abmarfc^iert; er forberte Sßittgenftein, ber unmittelbar

naefj ifjm in ©t. ©ijier etnrüdte, auf, ba bai preufjifdfje $orpö auf

bem rechten SQcarneufer flarf genug fei, auf bem linfen vorjugefjen

unb fo bie Verbinbung von Vitrt) nadfy ber Wube ju unterbrechen.

2)ie Slvantgarbe mar fcfjon am borgen vor Vitrp. $la<fy vergeblicher

Sfufforberung ^ur Übergabe (jatte man bie ©tabt ju befdfjiefien he-

gönnen, ofjne mit bem leichten ©efcf)üf3 ©rofjeö beroirfen ^u fonnen.

Sin biä)tei ©cfmeetreiben fjinberte bie gernfidfjt; einer von (üfjalonö

eintreffenben Kolonne von 42 @efcf)ül3en unb 400 Sftann S3ebecfung

gelang ei, bie geflung $u erreichen. 9cur ber füfjrenbe Offizier mürbe

von einer Jpufarenvebette Faum ^man^g ©dfjritt vor feiner
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Kolonne aufgegriffen unb fogleia) ine Hauptquartier gebracht. $on

iljm erfuhr ^ortf, bafj Sftacbonalb in (Sfjatonß am 30. eingetroffen

fei unb bafj er mafjrfcfyeinlia) auf ©irrt) gefjen werbe, bafi jene ®e=

jd)u§e bem $aifer jugefanbt würben. 3fjre Slnmefenfjeit in 53itrt>

nerfte man balb an bem lebhafteren 5trtilferiefeuer, »or bem fia)

bie 3loantgarbe, 311 fcfywad), um (5rnftlicf)eö ju unternehmen, auß ber

gan^ freien Umgebung ber ©tabt jurü^og.

9todfj alfo mar SDcacbonafb nicfjt in SSttrt). (Jß fam barauf an, ifjn

nicfjt baljin gelangen ju taffen.

SSäfjrenb tyoxd am 2. gebruar fein jlorpß fid) um 53itrt; fammeln

liefj, ging @raf Henfel unb ©eneral 3ürgafj über S3itrt) fjinauß in

ber 9ttcf)tung auf (Sfjatonß, mit bem 23efefjl, bie ©trafje forgfdltig

tu beobachten. $afjeler mit bem ©roß ber Sloantgarbe — bie zweite

Brigabe lofte bie oon tyixd) ah — nafjm feine Slufftettung bicfyt oor=

wärtß SSitrp.

19ora* perfonlidfj refongnofjierte 53itrt>; er überzeugte ficr), baß ein

fofortiger Angriff untunlich fei; ber ty\a§ Ijdtte nur mit großem 53er«

luft geftürmt werben E&nnen, wdfjrenb man bie Gräfte beß $orpß

für ben waljrfd()einlicf)en >3ufammenjtoß mit SOZacbonatb zufammens

Ratten mußte. Q)orcf befdjloß. einen ndd)tücf>en Angriff. @r befahl,

baß zum näcf)ften borgen 4 Ufjr bie 23rigaben bereitlegen follten.

2(uf ber Hälfte beß 2öegeß nach (Sljatonß fließt ein S3adr) zur SDcarne

f)inab; in ben ©orfern an bemfelben, Guentin, ©t. Slmanb, Mnap,
5Ü(utignp, jebeö ein paar taufenb (Schritt oon bem anbern, fottte bie

oorgefjenbe Äaoatterie fiel) einquartieren. (£ß mar fjeftigeß ©cfmees

geftober; atß eß einen Slugenblid nachließ, ftteß ©raf fyenleU ©pi£e

auf ben geinb; gleichzeitig metbete bie §elbwacf)t ber Litauer, bie

eben in ©t. Slmanb Quartier nahmen, bie Sftälje beß geinbeß, baß

Heranziehen einer ftarfen feinbficfyen Kolonne, ©cfmell mürben bie

©cfjwabronen inß greie geführt, eine Patrouille traf am Ausgang

beß £)orfeß auf ein fleineß. feinblicf)eß Detacfjement, baß zurücfge=

morfen mürbe unb fjinter einem ffteßenben 23adfj eine ©tellung naf;m.

©uro) meitereß patrouillieren unb Heine Singriffe gewann man

trot} beß immer biesteren ©djneegeftoberß allmdljfitf) eine Überfielt

ber feinblicfjen ©tellung unb ©tärfc. (£inem ernftttc^en ©efecfyt —

auef) jwei Bataillone ber Sloantgarbe führte $lür auf ber @f)auffee
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Ijeran - nndfj ber geinb au$, 50g fidj auf boö £)orf la @fjauff£e, bog

näcf)fte fjinter bem 23acf>, §urücf, richtete ficfj bort $um 23imaf ein. <£t

mar gegen 7 Ufjr abenbö. 21ucf) bie ^reufen mochten fjalt, lagerten

ficfj in unb bei ©t. Slmanb, gelbmacfjen gegen 51ulnat), bem näcfyften

Sorf jenfeitä beö 33acl)e$, unb gegen bie (Sfjauffee oorgefcfjoben.

@ö mar $u erwarten, ba§ ber geinb in la (Sljauffee über 9tacf)t 5ßer=

ftärfungen auö Qtfjalong fjeran^ieljen, nacf) 93itrt) burcf>£ubred(jen »er?

fucljen merbe. Major ©cfjü|, ©eneraljtabäoffijier ber jmeiten 23rü

gäbe, ber bie Mognofeierung mitgemacht fjatte, berichtete, ba£ etma

5—6000 Mann bei la (Sfjauffee bimafterten, meift $aoallerie; er

fcfylug cor, jlatt be$ nächtlichen SIngriffö auf 93itrt), biefen geinb,

efje ifim ^erftärfung auö (Sfjalonö Mme, oor £ageöanbrucfj anjus

greifen; er glaubte, bafj bie frfjon bem geinb nafjen Gruppen unb

bie 2loantgarbe baju fjinreitfjenb fein mürben, tyoxd genehmigte,

„bafj bie (Generale $a§eler unb Sürgafj gemeinfcfjaftlicfy am anbern

borgen in aller grüfje ben geinb in la @(jauffee angreifen follten";

er befafjl jugleidj, bie 23rigabe beö ^rin^en unb bie #orn$ jum näcfjs

ften borgen feitmärtö öon 53itrt> ju fammeln, nur bie spircfjö follte

jur Beobachtung oon Sitrt) §urücfbleiben.

91od? im £auf biefer 9ftadf)t fam @rafJBranbenburg jurüc!, brachte

bie 5Rac^rid^t oon bem ©iege t>on la 9lotljt£re, bem er beigemofjnt;

ein befonbereö «Schreiben bei dürften ©cf>mar$enberg machte oon

neuem auf bie SBidfjtigfeit ber ©nnafjme üon 93itrt> unb (Sfjalong

aufmerffam.

21m 3. gebruar morgenö 5 Ufjr mar 3ürgaf) mit feinen acfjt ©cfjma=

bronen ©ragoner an ber Gtfjauffee; ©raf £enfel blieb mit feinen fecl)ö

fianbme^rfc^mabronen unb bem Seibfüfilierbataillon bem 00m $einbe

befe|ten Mnat) gegenüber. 23alb naclj ben Dragonern fam aucfj

$af$eler mit ben Mecklenburger ^)ufaren, 2©djroabronen23ranbenbur;

gifd) er Ulanen, einer oon ber oftpreufjifcfjen ^ationalfaoallerie. Dbrift

©arburg mit ber Infanterie ber Sloantgarbe mar in Stnmarfcfj.

S3or ficfj fjatte man ben 23acfj; hinter bemfelben fjebt ficfj bat Terrain,

begleitet in meiligen #öfjen bie Marne bi$ ein paar taufenb «Schritt

oor (Sfjafonö, nur einmal burcfj bau ©efenfe bei glühen Moiore

unterbrochen, bat eine Meile son la @fjauff£e bicfjt hinter bem £)orfe

spognp in bie Marne fliegt.
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9tod) efje e$ tagte, (jorte man im Bimaf beö geinbeö bie trompete

$um SluSrücfen blafen. 3n ber Dämmerung fafj man bie überlegene

$at>allerie be$ geinbeö — minbeftenS fieben Regimenter — teils auf

ber #6fje oon la Qtfjauff£e, tettö mit Infanterie gegen Mnat) fjin aufs

geftellt; man f)6rte baö fernere Olaffein ber auä bem £)orfe l)erans

eilenben ©efdjü^e. Um biefe nicl)t bie fybfye gewinnen ^u laffen,

eilte man, ofjne auf ba$ Mommen Harburgs §u warten, §um

Angriff.

3n erfter £tnie recfytö ber (Sfjauffee bie tüeftpreu^tfc^cn Dragoner,

hinter ifjnen bie Litauer, auf bem tinfen glügel unter Major >3ajtrom

bie Dftpreufjen unb Mecklenburger; in ber Sflitte im jmeiten treffen

bie Branbenburger Ulanen ; fjier inö erjte Xreffen follten bie Brans

benburger ^ufaren Fommen, bie fidfj $a£efer für ba$ ($efedjt auö=

gebeten, ©ie fjatten ben meiteften SBeg; fie trabten an ben oft;

preufjifdfjen Bataillonen oorüber, bie ifjnen baö frofjlicfje „#euricf>"

zuriefen; fie famen gerabe §ur rechten $eit, um an ben Ulanen üor=

über gleicf) meiter jum ©efecfjt $u gefjn.

„511$ mir aufmarfcfytert maren," fo erjäfjlt einer oon ifjnen, „mürbe

ganfare geblafen. 3m ©alopp erreichten mir, tner ©cfjmabronen

#ufaren unb %xvei beä Branbenburgifcfyen Ulanenregimentö, ben

9tüc?en beö Berges. Sftun fafjen mir bicfyt oor unö i>en geinb, jmei

$üraffierregimenter unb ein (Sfjaffeurregiment in ifjrer SDHtte, recfjtö

hinter ifjnen eine Batterie, bie noefj nicfjt fcfjufifertig mar. 9hm erft

rourbe „©eroefjr auf" Fommanbiert. SSie eine Sffiinbäbraut fielen

mir über bie §ran§ofen fjer; et mar unfer erfteö anftänbigeö ©efecfjt

in granfreiefj. 2luf fed^ö ©cfjritt Entfernung mürbe t>on beiben ©ei*

ten geuer gegeben. (£g fjalf etmaö, aber bie $ran§ofen gelten ftanb,

unb bie $üraffiere lagen mit ifjren langen 9)aflafd)en in ©ttcfjparabe

fo rufjig mie auf bem gecfjtboben. 3Btr Ratten e$ mit ben ©Ejaffeurß

§u tun. 5Beicf)en mußten fie, unb Ratten mir fie mit ben >3äfjnen fjer=

unterreißen follen. kräftige ©abeffjiebe in bie ©eficfjter marfen fie

in bie gluckt. Sfucfj einen £eil be$ recfjtö ftefjenben $üraffierregi=

mentö jagte unfre maefere ^agerfcfymabron oor fiefy fjer." ©er (Sfjoc

ber SSeftpreußen mißlang, befto fraftiger faßte »Baftrom bie rechte

glanfe be$ geinbeä; fie machte fefjrt. Die gluckt beö erften £reffenö

rifj teilmeife auefj t>a$ jmeite in bie Söermirrung. Die Batterien
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waren ofme 9ttüf;e überwältigt unb genommen. 216er norf; ftanb

ber größere £eit ber Äüraffiere; je^t machten fie gront gegen bie

ätemlicf) aufgeloft nad)fe$enben ©d^wabronen; aber fcl)on waren bie

23ranbcnburgifcf)en Ulanen iljnen auf ben Werfen; bie roeftpreufjis

fcfjen Dragoner mit bem ^dgerbetacfjement ber Litauer folgten.

Die Äüraffiere mußten meinen, mürben biö in baö Dorf oerfolgt,

biö ©ewefjrfaloen feinbücfjer Infanterie Crinfjalt geboten. Sßknigftenä

brei @e[a)ü|e fjatte man glücfticfj erobert.

5Son 5Iulnat) auö fjatte @raf fyeniet bieö @efecf)t „roie auf ben (ürrer?

Sierpla|" mit angefe^en. 3»ef# marf er fiel) auf bie iljm gegenüber^

ftefjenben potnifdjen £ancier$, unb aud) fte sogen ficf) auf jene fybfye

hinter la @f)auffee jurücf. Die £eibfüfiliere \\nH nacf) bem Dorfe

fenbenb, folgte er mit ben 2anbmef)rfcfjwabronen ben ^)olen.

SBdljrenb man fiel) bei bem Dorf gegenfeitig ofme große SÖirfung

fanonierte, mar bie Infanterie ber Sloantgarbe, bie beiben oftpreußi*

fd)en Regimenter unb bie beiben ^agerfompagnien nachgekommen,

warfen mit ben £eibfüfitieren ben geinb oollig au$ bem Dorf, oer;

folgten i(jn mit ber $aoallerie gemein(cfjafttid).

Der $einb mid) biö an ben 2D?oiore jurücf, nur einzelne glanfeurö

auf ber $6fje oon ^Pognt) jurücflaffenb. Sürgaß warf fte, falj oon

ber £>6(je au$, wie ber $einb fiel) in ein Defilee, ben Übergang über

ben Sftoiore, jufammenbrdngte, burd) eine nochmalige Aufteilung

feiner jtaoallerie bieöfeitö ^ognp fiel) beefenb. „3>d(j benu^te," fagt

fein 23ericf)t, „biefen Moment, um nochmals einbauen ju laffen";

ben Angriff ber Litauer in ber gront begleiteten ©raf S^enhU £anb=

we^rfd)wabronen in ber glanfe beö geinbeö; „bie feinbüße $a;

oallerie würbe in ber größten Unorbnung ^urüdgeworfen, eine große

2fnsa(jl niebergefjauen unb gefangen gemacht unb ber geinb biö inö

Dorf oerfolgt, wo er einige 3>nfanteriemaffen aufgehellt unb bie

93üfd)e, Käufer unb ^dune mit &irailleurö be\e$t fjatte." Daö gab

bem Sfteft ber gliefjenben =3eit, fiefj über bie 23rücfe äurücf^usieljen,

fie ju ^erfroren, fiefj wieber §u fommeln. ©dfjon war Sßerftdrfung auö

(üftalonö gefommen, namentlich Artillerie; fie befehle bie #6fjen \en-

feitö be$ SMore, feuerte mit 3 n?^fpf"n^ ern ou f ^ e bicöfeitö fid)

orbnenben ©dfjwabronen.

©ofanb fie^ordr, alö er in ^ogtn; anfam. G'ö war bereits Ddmme;
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rung. Den glücflicfycn Kampf nochmals aufzunehmen, f;attc man

ben Skcty paffieren muffen, ben ber ße'mb mit feinen 23attericn be-

f)errfcf>te. Die Xruppen waren erfc^opft, fie Ratten fdf>on ben jmeiten

£ag nid^t abgefocfyt, maren meift bic 9kcf)t bureb markiert; unb bie

23rigaben beö grinsen 2ßilf)elm unb .fpornö — ^orc! fjatte fie um
10 Ufjr marfcfjicren laffen — fonnten f)6dF>flenö bei la (Sfjauffee an=

gelangt fein. @o ließ ^Jorcf für tyeut innehalten, aufrieben mit bem

gewonnenen Stefultat.

3n bem 23erid(jt an 231ücf)er (s. d. 5. Februar) bemerft tyoxd: „. . . Der

abf cfyriftlid) beifotgenbe 23rief, ber aufgefangen mürbe, überzeugt mirf>,

bafj idfj bie Slrmeeforpg beö Sftarfcf)all üUJacbonalb unb beö «Tper^ogö von

^Dabua unb bie Kavallerieforpö ber©enerale(ü:rcelmanö unb ©ebafti=

ani gegen miefj l)atte. @ö ijt bie 2fbficfjtbiefer Korpö gemefen, fidf) über

S3itrr> mit ber 31rmee be$ KaiferS ju vereinigen; bieö Sßorfjaben ift

burdf) baö glücflicJ)e ©efeebt vom 3. gebruar verfjinbert morben."

„3kfj glaube, baf} bieg ©efedfjt ber preußifcfjen Kavallerie viel (Sfjre

mad^t," fdfjliefjt ^ürgafj feinen 93eridl)t. ©ie Ijatte einen gemifj bop?

pelt fo fiarfen geinb geworfen. ©df>lefifd()C 2anbmef)rfdfjmabronen fjat;

ten ber beften Kavallerie 5Rapoleong, ben polnifcfyen Sancierö, bei

9>ognt) ifjre ©tanbarte entriffen. 3m bem aufgefangenen 23riefc eincö

franjofifcfjen Dfftjierö, ber am 31benb vor bem ©efecfyt auö la @f)auffee

gefdfjrieben mar, fjtcfj eö: man molle einmal ben ^Preufjen eine berbe

Sektion geben. $un Ratten fie felber gerfengelb jaulen muffen.

„9tte," fagt ©raf Jpenfet, „Jjabe er ein ©efecfyt mitgemacht, ba$ fo in

£>rbnung, gut unb frofjlidf) vom crjlen 2(ugenbticf an vonftatten ging."

£)aö „^euricl;!" am frühen borgen mar mie ein guteä Dmen
gemefen. WIüq l)ier, meil baö ©ort in biefem gelbjuge im $orcffcf>en

Korpö eine SRotle fpielt, erjagt merben, mie eö fidf) bamit verfjält.

3116 %)oxd 1810 an ber 5öeief)fet bie jperbftübungen leitete, gab eö bei

ben fd^marjen ^ufaren einen Chirurgen biefeö 9Jamenö, ber gern tranf

unb bann jujeiten vom ^ferbe fiel. 23ei bem gmeiten oftpreufjifcfyen

Regiment mürbe e$ feitbem jtefjenber ©i|, ben fd^mar^en jjufaren

„$euricfj" zuzurufen. 31uö ber Rederei mürbe allmäfjlicr; ein frofjlidfjer

@ru§ unb ^uruf, jumal alö in Kurlanb fiel) bie fetymarjen ^ufaren

mef;r al$ einmal au^eidfmeten. ©eitbem blieb baö ©ort im Korpö,

bebeutete balb: „£elft boeb," balb: „3(jr feib bie 23ravften," balb:
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„<31M auf/' rote e$ eben bie Umjtänbe »erflehen liefen. &aö ©ort
war bie ftetö gerechte unb ftctö fertige Ärttif ber Gruppen über einan*

ber, unb Ijätte man ein Sßerjeic^niö barüber, wo unb wem „^eurid^"

zugerufen, fo würbe mancher fonoentionelle ©efecfjtöberidfjt barnad)

oerbeffert werben fonnen. ©o ber oon la (S^ouff^e — ($raf fyenUX

£at i£n abbruden toffen — au$ bem man nicfyt fjerauölefen fann, bafy

bie branbenburgifcfjen jjufaren bie $euricf)ö beö £age$ waren unb

bie wejtpreufjifdf>en Dragoner baö (Gegenteil.

— „Die Gruppen muffen fefjr altert unb in 23ereitfdr>aft fein, im gall

eineö 2ltarmö auf i^re 2ltarmptd|e ju rüden"
; fo ber (Eingang ber Dte=

pofition, bietyotd amSibenb beö@efecf)tg erlief; bte2loantgarbe follte

bem geinb gegenüber in ©tellung bleiben unb, falte ber ^einb in ber

Sftacfjt abzöge, ifjn wo moglicf) bte@fjalonS oerfotgen; wenn er am fol*

genben borgen notf) in feiner pofition jtünbe, fo foltte er angegriffen

werben.

Slber ber geinb §og ah; um 10 Uljr oerliefj er bie Sttoiorebrüdie. Die

©pi|e ber Sloantgarbe rücfte fofort hinüber, folgte bte SDfttternacfyt.

5S6llig erfcfjöpft ruFjte fie ein paar ©tunben, bradf) morgenö 5 Ufjr

(4, gebruar) wieber auf, traf gegen 9 Ufjr bie feinblicfyen Sßebetten

bicfyt oor@fjalon$. $a£eler liefj, wie feine übrigen Gruppen Ijeran voas

ren, bie ©tobt aufforbern, natürlich »ergebend.

Sftarfcfyalt Sftacbonalb war, wie franjofifcfye 23eridf)te angeben, ent=

fc^loffen, (Sfjalonö §u behaupten, dx fjatte nocf) 12 000 5D?ann; fjofje

dauern unb 3um£eilfumpfige@räben baoor, umfdfjtoffen bie©tabt,

bie Zugänge waren barrifabiert, jlarfe £ambourö bedien bie £ore.

Die gleiche fübwdrtö ber©tabt befjerrfelften bie Uferfjofjen jenfeiiö ber

SRarne, auf benen jwei ^^olfpfünberbatterien aufgefahren waren.

Die SSorftabt ©t. Sittemmie, an ber Gfjauffee oon 93itrt) fjinauägebaut,

oon bem ©tabtgraben burcf) eine breite mit Daumen bepflanzte tyxoz

menabe getrennt, war mit Infanterie jtarf befe|t, um bem erften An-

lauf $u wehren.

Um 11 Ufjr begann Äa^eler ben Angriff, brang mit feinen güfitieren

in biefe Söorfiabt ein, folgte bem meicfjenben geinbe bte ju jener *Pro=

menabe. Dort unter bem plo|lidf) eröffneten geuer ber ^wolfpfün=

ber unb ber am 3of)anntetor aufgehellten ®efcfjü|3e entfpann \i<fy ein
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überaus fjeftigeö £irailleurgefed)t. (£ö mar nid)t moglid), fjier auf fo

offenem Terrain 9taum ju gewinnen; genug, bafj bie brauen Djl*

preußen ein paar©tunben bieSSorjtabt, enblid) bei immer Ijeftigerem

©ringen be$ geinbeö menigfrenö am @nbe ber Sßorftabt ein ©efjoft

mit ©arten oon befonberö mistiger Sage behaupteten.

3mbe$ mar tyoxd gefommen, refognofgierte bie ©tabt ringsum; big

gegen 4 Ufjr maren bie übrigen Gruppen fjeran. 3fn ber %ü£e be$

9i(jeimfer £oreö fjatte tyotd eine 2frt 23refd)e in ber -tDtouer bemerft,

bort tonnte gejtürmt merben. 5De6 ^prin^en 23rigabe mar jum ©türm

auäerfeljen, bie .ijornä follte aU ©outien folgen.

(5$ mar oorauöjufefjen, ba$ ein ©türm unter tiefen $8erfjältniffen fefjr

oiel 23tut fojten merbe; otelleicfyt, bafi ein näcf)tlicf)eö S3ombarbement,

jumat menn eö gelang, aucf) fonft bie SSftauer $u brechen, bk Räumung
ber ©tabt erjmang. tyoxd lief} bie ^olfpfünber unb ad)t ^)aubi|en

auf bem SßMnbmüfjlenberge auffahren, @r fanbte ©raf 23ranbenburg

alö Parlamentär an baö ndcf)jte £or, um ben Sßarfdfjall jur Übergabe

auf^uforbern, mibrigenfallö bie ©tabt bombarbiert merben mürbe.

©eneral ©ebajiiani Fommanbierte bort; er empfing ben Antrag mit

fjo(jem £one: man merbe bie Slntmort mit 80 geuerfcfylünben geben.

9kd) Smpfang biefer 3Intmort ließ tyoxd baö 23ombarbement beginn

nen. (Sr jtanb neben ben @efd(jü§en. SDcan fjatte nicfyt eben großen

Vorrat an (Granaten. Die erften SBürfe blieben mirftmgöloS. „3cf>

mollte, bafj eö nun brennte," fagte tyoxd, (£nblicf> jünbete eine ©ras

nate, gleid) barauf nod) ein paar. 9)?an richtete bie ^molfpfünber bort?

fjin, um baö £6fd)en ju fjinbern ; bie Munition ju fronen, mürbe längs

fam gefeuert. 2)ie angeblichen 80 §euerfd)lünbe ber ©tabt fc^miegen.

Die £)ftpreu§en in ©t. Siftemmie maren mieber im 93orgefjen.

3n einem 23auernfjaufe unfern einer 5öinbmüf)le mar baöjpauptquars

tier. inmitten beg geräumigen £au$fturö auf bem niebrigen #erb

mar ein geuer angemacht, tyoxd unb feine Offiziere fa£en unb frans

ben umfjer. 9bd) (jorte man baö knattern beö £irailteurfeuer$ au$

©t. Sftemmie fjer, aber e$ mürbe matter unb matter; bie Bataillone

bort mochten oon ber jmeitägigen 5ln|trengung erfd)6pftfein. £)a fam

tf)orcfö 9tettfned)t, ber nad) ©t. 9)?emmie gefcfjicft mar, um etmaä ©ein

ju fjolen, §urücl ofjne Sßein, aber ftarl! taumelnb : „Sllleö tot, Sxjellen^,

ja alles tot." £>a$ mar fein S3erid)t. ©cfyleunigjt mar Mentini ju
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^Pferbe, nacf^ufefjen, maö fcaö bebeuten loxme. (ix fanfc ein fettfame£5

©cfjaufpiet. Die brauen $euricf)$ Ratten ein paar (Sfjampagnerfetter

aufgefunben, Ratten in bem trefftidfjen 5Seif;bier — bofür tranfen fie

eö — ifjren Dürft äufjerft reidfjlidf) getofdf)t, Xaufenbe oon §tafcf>en ta;

gen jerbrocfjen umfjer
;
fcfmelt beraubt, maren bie einen nur beflo oer=

megner gemorben, unb mancfjer l)atte mit ber $kjcf)e in ber Jpanb ge=

gen bie Mauer jturmenb ben 2ob gefunben, anbete lagen, immerhin

an gefährlicher ©teile, im fufjen ©cfytaf alte (?5efafjr unb Drangfat

oergeffenb, anbere fafjen unb fcf)tr>al3ten unb tranfen. Daö mar ber

23eridf>t, ben Sßatentini jurücfbradrrte. „@ine nüchterne 23rigabe jur 2fbs

tofung" mar baö *>or altem Zotige, ©ie £>ornö marb fdfjnett nadf)©t.

Memmie geführt.

(£ö mar gegen Mitternacht. £>brifi ©dfjmibt melbete, ba§ er nur nocf)

eine fjalbe Qfjargierung fjabe. lind) bie Säger, feit jetm ©tunben im

©efedfjt, Ratten ben Vorrat ifjrer ^Puloerfarren » er fdf)offen ; aucf) bie

Dftpreufjen Tratten boppetteßtjargierung oerbraud()t. ©ottte man nun

ftürmen? Die Gruppen maren alte burcf) Märfcl)e, 3Öadf)en, junger,

$ätte erfcfyopft; ein ©türm ofjne alte $enntni$ ber inneren 23etegen=

fjeiten ber ©tobt mar um fo bebenftidfjer. Unb mieber abjujie^en unb

bie Gruppen in bie nidfjt eben na^en Dörfer äurücf^ufüfjren, fcf)ien o6t=

lig unrättidf). ©o beratfcfytagte man, atö oon ben oorberen Gruppen

bie Reibung einging, ein Trompeter fünbige bie 2tbftrfjt ju partamenz

tieren an. QJorcf ertaubte bie >3uMfung.

23on einem Sngenieurobriften begleitet, trat eine Deputation, befie;

(jenb au$ bem Maire unb einigen angefef)enen bürgern ßfjatonö, fei-

erlidpji ein. Der Äolonel begann: Der ^erjog oon £arent fjabe ben

bitten ber Munizipalität nacfjgebenb biefe©enbung gemattet unb itjm

nid(jtö meiter alö bie Segleitung aufgetragen. Darauf fjiett ber Maire

feine Stnfprad^e: ©e. <£x%eUen% möge bie fcfyon fo unglüdlid^e ©tabt

ntc^t burdf) ein meitereö 25ombarbement ooltig pgrunbe rieten, ber

Marfcfyatt fjabe gemattet, bie 9ßerficf)erung $u geben, bafj Gfjatonö am
anbern Morgen 7 Ufjr oon ben faiferticfjen Gruppen oerlaffen merbe;

bann fiefje eö bei ©r. (fetten 5, bie ©tabt ju befe^en, unb fie merbe al-

ten 33efef)len beöfetben, fo oiet an ifjr liege, $olge teifren; b\$ ju ber

bezeichneten ©tunbe aber fei berMarfd^all feft entfcfjtoffen, fidfj jube?

baupten, unb müfjteGljatonö barüber in einen ©cFjuttfjaufen oerroan*
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bett werben. Q)orcf erwiberte: „(£r füfjre nid^t^ricg mit ben frieblicfyen

(Sinwofjnern oon (üfjalonö, fonne alfo aucf) mit beren 2(bgeorbneten

nid)t unterfjanbeln ; in biefem 21ugenblicf fei 9)torfd)alt;iDtocbonalb fein

©egner, unb er fei gern bereit, mit ir)m einen Vertrag über Räumung

ber ©tabt abjufdjliefjen. 5lber ber begteitenbeÄolonel fjatte feine93oll=

mad)t;bringenb baten bie Ferren oon ber ©tabt, bafj£)orct einen £)ffi=

jier mit ifjnen fjineinfenben möge, tyoxd beauftragte ©raf S3ranben=

bürg mitjugefm; er erflärte ber Deputation, ba§ fogleidf), roenn feine

23ebingungen nictyt angenommen roürben, baö 23ombarbement er*

neut werben werbe; biefe 23ebingungen waren: fofortige Stäumung

ber SRfjeimfer S3orftabt, ^urücfjie^n alter feinblidjen Soften fjinter bie

SDtouer ber ©tabt, Slb^ug beö geinbeö um 7 Ufjr, fo ba§ um 8 Uf;r bie

^Preußen einrußen Fonnen, enblicf); „bie ©tabt unb bie^agajine bleis

ben, wie fie augenblicklich finb."

©eneral ©ebaftiani empfing ben (trafen 23ranbenburg jum ^weiten

9ttale, je|t juoorlommenber, führte iftn mit oerbunbenen 2lugen jum

SÜcarfdjall.

„Der Sttarfcfyall," fo fjei§t eö in ©cfyacfö &agebucf), „empfing tyn mit

oieler ,£>&flicf)feit; ber früheren 23efanntfcf)aft auü bem gelbjuge oon

Kurlanb fjer würbe nic^tnd^er gebaut." 3e<3t mufjte er bie garten S3e*

bingungen be$ Sftanneä annehmen, ber in Kurlanb unter feinen 23e=

fehlen geftanben,ben er abficfjtlicf) fjatte fränfen muffen,um bann oon

ifjm bie ungeheure ©anbelung be$ ©cr)icffatö auögeljen §u fefjen, ber

je|t baä faiferlid^e granfreicf) §u erliegen breite. „Der 9ttarfd)all,"

fo fäFjrt baö Xagebudfj fort, „oerwarf mit ©tolj bie antrage, bie ©raf

23ranbenburg im tarnen feineö ©eneralö machte; „er wunberte fid),"

War feine Antwort, „wie man fidj einbilben fonne, bafj er, ein SRar=

fd)all oon granfreief), in eine Kapitulation fid) einlaffen werbe." Dem
(trafen würben bie 2lugen oerbunben, unb er war im 23egriff wieber

abgeführt §u werben, alö ber SKarfcfyall bemerke, bafj bie Deputation

ber23ürgerfdf)aft bereits feinen SBillen über bie auf morgen befcfjloffene

Räumung ber ©tabt funb getan fyabe unb bafj er nur au& ©djonung

für bie (ürinmo^ner feinen Gruppen bie gortfefcung ber geinbfeligfei=

ten biö jum anbern borgen unterfagen würbe. S3on ferneren 23e=

bingungen, oon SKdumung ber SRfjeimfer Sßorftabt unb Überlaffung

ber 9)taga§ine fonne aber nicfyt bie 9lebe fein, ©raf 23ranbenburg be*
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rief ficf> auf bie auäbrücflicfyen ^nflruftionen unb oerficfyerte, bafj, uns

oerricftteter©ad[>e entlaffen, feine SRüdfe^r ba$©ignal $ur gortfefcung

beö 23ombarbementö fein mürbe. 9(oa) zweimal rourbe bie $omobie

beö 2lugenoerbinbenö roteber^ott: entließ oerfianb fiefy ber SJtorfcball

ju ben oorgefcfylagenen 23ebingungen."

Die franjofifcfyen Soften würben jurücfgenommen, ^rinj 5Bil$elm

befe^te bie Stfceimfer Sßorjtabt, Q}ord natym fein Ouartier in 6t.

Sßemmie bei Jpornö 23rigobe, bie übrigen Gruppen blieben in Söiwaf

t>or ber ©tobt.

„2mgene$m ijt e$ mir/' fagt $orcf in feinem 23ericfyt an ben §etbmar=

fcfjall oom 5. §ebruar, „Gm. (Srjettenj fcfyliepcfy fogen §u fonnen, ba£

ben 3ttarjdf>alt SDcacbonalb ber gejirige £ag in bie (j6cfyjte9ßeräweiflung

gebracht fjot. %m 3. bei la GifjauffSe geflogen, geftern in bieDolmens

bigfeit t>erfe£t, mit mir ju unterfjanbeln, f)at er bie Unannefjmlicfyfeit

gefjabt, bo§ feine ©ofjnung burefy eine ©ranate in Stammen aufge=

gangen ijt; §um SDtoire ber ©tobt §ot er bei biefer Gelegenheit gejagt:

„Je voudrais, que cette bombe m'eüt ecrase moi-meme."

2ln bemfelben borgen (©onnabenb, 5. gebruar) !om Slleranber t>. b.

Wlatmty, ^ircfyö 2lbjutant, unb überbrachte bie ©ctylüffel oon Sßitrp.

2lm geflrigen frühen borgen, fo lautete ber 23ericfyt, fcobe ber geinb

auf 3lnla§ eineö zufälligen ^ufammentreffenö fieft bereit erflärt, §u

unterfjonbetn, jeboa) mit ber fettfamen 23ebingung, bajj oor ©onntag

10 Ufjr fein ^Parlamentär „fidj fefjen laffen bürfe." Darouf fei nicfjt

eingegangen raorben. 2lm Slbenb fjabe man in ber ©tobt unb jenfeitä

ber SRarne t>aö holten fernerer SBagen beutlicf) gebort; bie 23rigabe

fei oor bie brei Eingänge ber ©tobt »erteilt worben; ein Offijicr mit

einigen freiwilligen Jägern fjabe fiefy in bie83orjrobt ^meingcfcf)lief)en

;

in bem 3Jugenblicf fei bie fteinerne SRarnebrücfe in bie 2uft gegangen.

Sßom geinbe oerlaffen, fei ber 9>tofc gegen 3 Ufjr morgens in 23efii3 ge=

nommen worben. Die Srücfe fei wenig befefjabigt, fo bajj fie in eini*

gen ©tunben für ein Detacfyement, bat bem geinbe ouf ber ©trafje

oon 93ertu$ nachfolgen fotle, fjobe Fjergeftellt werben fonnen.

$ord befahl, ba§ bie ganje S3rigabe auf biefem SSege folgen folle; e$

mar feine 2Ibficfyt, folgenben &age$ über bie SJtorne ju geften unb ficf>

auf bem SBege oon Söertuä mit ber erjten 23rigobe mieber $u vereinen.

Da ptofjlia), morgenö 7 U$r, üernafjm man eine heftige @rplofion; eö
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mar bie fcfyone fteinerne SDJarnebrudfe, bie SDtacbonatb famt bem

£riump(jbogcn9tapoteonö
/
nacf)bemfeine£ruppen alte fjinüber maren,

in bie £uft fprengte. $oro? fafj barin ben Vertrag t>erte|t, liefj beö§alb

aucl) fogleiär», nod) efje eö 8 Ufjr mar, in bie ©tobt einrüden, eilte felbft

über ben SDtarftnad) ber 23rüd:e fjin.^Fm empfing ein lebfjafteö 23ücf>fen?

feuer t>om jenfeiligen Ufer; Leutnant ^ofer mürbe an feiner ©eite ers

fdfjoffen; mehrere £)rbonnan§enoermunbet. (Sofort mürben in bie#äu=

fer am bieäfeitigen Ufer ©cf)ü|en verteilt, tat ^euer ju ermibern. Die

Batterie, bie nocfy jenfettä auf ben Uferfjöfjen ftanb, macfyte e$ unmog=

licfy, bie J^erjtellung ber 23rüäre ju oerfudfjen. ^orcf fdOitfte an ben @e=

neraispircf) ben23efefjl,ftatt nacfy^ertuöamlinfenSDtorneuferaufßfjas

lonä $u marfcfjteren.

©er geinb erwartete beffen Slnfunft nidjt. Sttit bem finfenben Stbenb

»erliefen aud) bie le|ten ^ojten ba$ jenfeitige Ufer.

©o fdjjerjfjaft awfy bie @fjampagnergefd)icf)te ber testen 9Rad)t er=

fdjeinen fonnte, fo ernft nafjm fie Q)orcf. @r liefj bie Gruppen nad)*

mittags auf bie 511armplä|e fommen, er erfdjien perfönlid), ifjnen

„fe^r einbringlidje unb oerjtänblüj)e£)inge" §u fagen ; er gab bie ftreng=

ften S3efefjle, für bie er bie Offiziere oerantmortlid) machte. „6ö fam,"

fo fd)reibt einer oon biefen, „in unä alte eine fjeillofe, aber fe^r fjeil*

fame §urd)t."

3nbeö marb bie 23rücfe fjergeftellt, gegen Mittag be$ 6. Februar mar

bie Söerbinbung jmifc^en beiben Ufern mieber offen. 9ftod) beweiben

Xageä follte meiter marfd)iert merben.

502it ben ©cfjtüffeln oon (Sfjalonö unb Sßitrt) unb bem 2Ibler ber 9Ja=

tionalgarbe beö ©epartementö marb Leutnant 23elom ju 23tüd^er unb

öon ba an ben Äönig gefanbt. 2ln gürjl ©c^marjenberg marb ein 23e=

ritf)t über bie (Jinnafjme oon S3itvt> unb Gfjalonö, bie berfelbe fo gar

bringenb empfohlen fjatte, mitgefanbt, eine 2lufmerffamfeit, bie bem=

näd)jt mit bem £fjerefienorben ermibert mürbe.
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©ecf>fteg Kapitel

Wflontmitaii

C^\ ev Bufö^ £ot unö Äunfcf oon einem &ifcf)gefpräcr; ermatten, baö

<^y in jenen £agen baö?)ordfcr)e Hauptquartier lebhaft befd)äftigte.

Sine Sr^lung ©cfyacfg oon ber großen Siebe, bie ©eneral $leift bei

(einen Gruppen fjabe, oeranlafjte tyoxd §u ber paraboren Äußerung,

baß e$ ifjm ganj gleichgültig fei, roaö bie ©olbaten oon ir)m badeten,

toenn (ie ifjn nur fürchteten, £)ie oollig roafjre (Entgegnung, t>a$ ber

©olbat fefjr gut miffe, roie 0}orcf unabläffig für ifjn Jorge, ja weniger

gegen i^n alö gegen bie Offiziere unnacfyficfytig fei, fiel) in ber ©eroißs

Ijeit, richtig unb mit ©orgfalt geführt ^u werben, oollig fieser fü^te

unb bat unerfd(jütterlicr)e Vertrauen be$ Srfolgeö r)abe, füfjrte tyoxd

ju einer furjen unb fcr)arfen Darlegung feiner Slnficfyt oon ber güfjs

rung beä Krieges : bie ©acfje ber ©trategen fei eö, bie Verlegungen

ber #eerforper fo §u leiten, ba$ fie unter moglicfyjt günjtigen 5ßerr)älts

niffen fragen fonnten ; ba$ bie £eerBrper in ber Sßerfaffung feien

ju fcfylagen unb baß ber §um ©dalagen beftimmte Moment erfaßt, ber

©ieg errungen, bie jtrategifd) eingeleitete Sntfcfyeibung taftifdj ge=

roonnen werbe, baö fei bie ©acfye ber $orpöfüf>rer, bafür feien fie »er;

antroortlicr); jene fjatten bie Aufgaben ju frellen, biefe §u lofen; jene

feien bie 25aumeifter, biefe bie ©erfmeifter ;
„aber fie muffen un$ nid)t

inö jjanbroerf pfufetyen wollen." @r gitterte fc^tie^tidr) ben fronen ©a|

aut> griebricfjä beö ©roßen Unterricht an feine (Generale: „Sin oer?

nünftiger SSJcann muß niemals eine Demarche tun, ofjne einen guten

23eweggrunb ju fyaben; wirb ber (General oon einer Slrmee oon bem

geinbe forciert, S3ataille §u liefern, fo gefcf)iefjet folcfyeä allemal be$*

£alb, weil er einige Fautes begangen fjat, bie ifjn zwingen, baß er oon

feinem geinbe baö ftol§e @efe| einer ©cfylacfyt annehmen mu^."

Äußerungen, bie wofjl ba%ü angetan finb, ben „©cfylacfjtengenerar,

wie man tyoxd genannt (jat, ju cfyarafterifieren. 9cicr;tS wiberftanb if>m

mefjr aU bat „5Bagen auf gut ©lücf."

S3iöt)er fjatte bie fcf>lefifcf)e2lrmee nur glücflicf; gefönten; felbft gewagt

te Unternehmungen roaren i^r geglüdrt. Sefct follte aucf> fie einmal

b&fe £age fjaben.

©ie geftellte Aufgabe, SSitrp unb Qtyalonö $u nehmen, fjatte £)orcf ge=
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loft unb bamit ben weiteren Beilegungen ber fcfylefifcf)en5Irmee©tüf$s

punfte an ber Sporne gewonnen, beren 3Bidf>tigfeit bie nacfyften £age

berühren follten. 2lber unleugbar (jdtte ($rofjereö erhielt werben föne

nen, wenn Sßittgenfiein, ber tyoxd ju unterjlü^en angewiefen mar,

bem SBunfcfye beöfelben entfprecfyenb, oon ©t. £>t§ier am linfen Sföars

neufer oorgegangen wäre. (Sr fanbte £>orcf am 3. Februar bie Sinnige,

bafj er eö oor^iefje, mieber nad) ber Qlube ju marfcf)ieren. tyoxd mar

nicfjt frarf genug ju fjinbern, bafj baä große SDcunitionöbepot in 93itrt>,

bie in 53ttrt> unb (Sfjalonä jufammengebrad^ten @efcf)ü|maffen, bie

oielleicfyt 12= bi$ 16 000 Sftann, meldte SDtacbonalb befestigte, über bie

50?arne entfamen. @r mußte ermarten, baß namenfüd) Blücher, ber

feit bem 2. gebruar in biefer SKicfjtung marfcfyierte, jene in ifjrem eilis

gen Sftücfjug auffangen merbe; e$ fcfyien Ijinreicfyenb, fie ifjm jugetrie*

ben ju (jaben.

tyotä ließ am ©onntag (6. gebruar) gegen Mittag aufbrechen; er ges

backte bie ^arifer ©traße überSßertuö unb SDtontmirail einschlagen,

nictyt bem Sftücr^uge SDcacbonalbä langö ber Sföarne über (Epernat) §u

folgen, jumal ha biefer bereite einen Sßorfprung oon §met Wlhx\<fyen

gewonnen (jatte; er fjoffte,baß©acfen,beffenSßorfjut bereite am oorü

gen Slbenb (5. gebruar) biä 1*/« Steile oon @pernat) gekommen mar,

biefe ©tabt oor bem geinb erreicht fjaben merbe.

S3on @(jalonö führen jwei große ©trafen nacfj bem 24 teilen ent*

fernten ^arte. Sie eine, bie fogenannte große ^arifer ©traße,

folgt bem flacfj gegen Sorben gebogenen Sauf ber SRarne juerft auf

iljrem linfen Ufer, gefjt bei (Sfjateau Zfyimt) elf teilen oon (Sfjalonö

auf baö rechte Ufer über; ^mifc^en beiben ©täbten jiemlicfy in bereits

te liegt (Spernat). ©iefleine^arifer ©traße fütyrt mit einer fladjen

Biegung nacfj ©üben an SSertuö oorüber burcfy (£toge$, Gfjampaubert,

Sftontmirail nacf) Sa gert£ fouö 3ouarre an ber SDtarne, mo fie fid) mit

ber großen ^arifer ©traße oereint. 2a gerte" ijt auf biefer fleinen

©traße 14 teilen, auf ber großen 16 teilen oon (Sljalonö. >3mifd)en

beiben ©trafen finb oiele Salbungen unb©ümpfe,bie >3wifdf>enwege

in winterlicher £ett ferner ju paffteren. Sine brüte ©traße mit ber

fleinen ^arifer ©traße füblicfy in ber Entfernung oon §mei 6i6 brei

teilen parallel fü^rt oon S3itrt> burd) ben 6beflen £eil ber @$ams

pagne über ©ommefoug, §eTe s@fjamp£noife unb ©e^anne nacfj ^ariä.

309



3n bem $rieg$rate oon 23rienne am 2. gebruar war ber fdftfefifdfyen

SIrmee baö 93orgefjen längö ber SOtorne ^ugeroiefen morben. £)em

ftadfjen 23ogen bcr Sporne oon QSitrt) biö Sa $ert£ fonjentrifdf) ift ber,

ben adf>t Steilen oon ifjr bie ©eine »on £rot)e£ btö Sftontereau bitbet.

£)aö ©cfyladfjtfetb beö 1. gebruar tag an ber 9lube, ba, reo jene Karats

lelbogen anfangen, in ber SRitte §n?tfcl)en beiben. %liä)t in ber Sfticfys

tung beä ©to$e6, ber ifjn getroffen, midf) 9tapoteon; ber ©ieger lief)

i(jm $raft unb *$eit genug, fidf) recfjts, auf bie ©efjne beö Reineren 23o=

genS, auf feinen ftdrferen redeten $tüget — Sortier mit 25 OOO Sftann

— nacfy£rot>e$ jurücfju^ie^n; bort ftanb er nun gegen 60000 Sflann

ftarf.

9la<fy ben 53erabrebungen oom 2. gebruar foltte bie grofje 2lrmee an

ber tinfen ©eite ber 2Iube unb ©eine auf £rot>eö oorgefjen, 5Bittgen=

ftein unb ein ÄofafenforpS rec^tö oon ber Wübe bie Sßerbinbung ivo'x-

fd)en i(jr unb ber fcfytefifdfjen ermatten.

93Iüd^er mar am 4. gebruar in ©ommefouö auf ber ©trafje oon 93is

trt) nadf) ^arte. (Sin feinbticfjer 5lrtülerieparf oon 75 Äanonen mar

fjier burcfygefommen ; man tonnte ifjn ntdfjt meljr einfjolen. @in großer

9flunition$trangport, son 2000 Leitern unb 3000 2D?ann guffoolf W-
beeft, ging beöfelben Xageö auö S3itrt> norbroeftroärtä, entfam menig=

ftenö jum Seil 1
, fcfylofj fidfj ©onntag SIbenb (6. gebruar) ben au$ Gfja=

lonö abjiefjenben Gruppen an.

2)ie ndc^fte Aufgabe ber fcfytefifcfjen Sfrmee mufjte eö fein, bem SRars

fdjatt Sftacbonalb ben ©eg ju t>ertegenv 2luf ber Heinen ^arifer

©trafje fjatte man bis 2a gerte einen Sftarfdf) meniger, aU über

Spernat); unb ba$ ©acfenfcfye $orp$ ftanb am 2lbenb beö 5. (©onn*

abenb) bereite auf biefer näheren ©trafje. %lad) ber Siöpofition jum

6. gebruar fottte ©aären am 6. bii 93ertu$ marfdjieren, am 8. Sftonts

mirait erreichen, bie ©ioifion £)ffufieff einen Sftarfd) hinter ifjm btei*

ben, tyovd auf ber großen ©trafje über drpernat) oorgefjen. ^um 8. %t-

1 Sie Otuffen waren im Segriff, bie itynen in bie J^dnbe gefallene 9JUmition weg;

jufd)ütten, als Leutnant ts. $Belot» auf feinet ©enbung in baS gro^e J^aupt:

quartier nad) (SommepuiS fam. Da bie ©eroeljte unb 6pfunbige Munition ber

$ranjofen ju ben preu^ifd^en ©eroefjren unb ©efd^u^en paften, fo roar ber gang

ber (Ruffen für baä g)ordffd)e Äorpß o^ne roeitereS braud^Bat; eg gelang, ber weite:

ren gerfttrung ©n^alt ju tun. 9Jlit biefer 9Kunition »on 93itrn reifte bag Äorp^

feto jur <Sa)lad;t »on £aon, bie noö; mit berfelben gefdplagen würbe.
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bruar mürbe Äleift mit 8000 Sftann, jtapäemitfd) oom 2angeronfd)en

$orp$ mit 7000 Sftann crmortet, fie fotlten mit forcierten Sföarfcfjen

$um 10. Sftontmirait erreichen.

©iefe Slnorbnungen beS gefbmarfcfyatte maren eö, meldte £)orcFö fcfyon

begonnenen 5(bmarfcf) ouö Cifjatonö unterbrachen. 9cocfj am ©onns

tag (6. gebruar) Ücacfymittag tie§ er oon ber Keinen (Strafe recf)t$ ah-

biegen, unbroenigjtenö bieSfoantgarbe ging benfetbenSlbenb noef) ben

(jalben 2Beg bi$ (Spernat), traf bort auf ben geinb. ©ieber am näcfys

ften £age fjolte fie ifjn hei @pernat) ein; in ben Weinbergen ber ©tabt

Farn e$ ju einem fjartnätfigen @efecf)t; ber geinb fucfyte bie Verfolger

moglic^ft aufjufjatten.

SMacbonatb eitte, burtf) oorauögefanbte toalferie £a gerte ju befefcen

unb fief) fo beö Änotenpunfteö beiber ^arifer ©trafjen unb ber bors

tigen SJcarnebrücFen §u serficfjern. (£r fetbft erreichte am 2Ibenb beö

8. (©ienötag) CEfjateau £fjierrt), §og alte Gruppen auf baö rechte Farnes

ufer, tiefj biefjofje jteinerne 23rucfe, bie au$ ber SSorjtabt in bie ©tabt

fufjrt, fprengen.

2Itö $a$eter amlDcittroodf) (9.) Vormittag in ber SSorftabt oon @fjas

teau£fjierrt) anlangte, mar öonSttacbonatbS $orpö nur noefj ein 23as

tattton in ber ©tabt mit bem 23efeftt, bie #erjtettung ber 23rücfe $u

fjinbern. $af}eter forberte bie Räumung ber ©tabt: fonft merbe er fie

in ®runb unb S3oben fcfytefjen. %\$> mirfiid) hie Batterien aufgefahren

mürben, fam gegen 12 Ufjr ein Parlamentär: auä 9lud:fid)t auf Ue

©tobt merbe man fie in einer ©tunbe geräumt fjaben. Um 1 Ufjr er=

folgte ber 5fbmarfcfj; fofort mürbe ein 2)etadf)ement auf $äfjnen übers

gefegt, bie 6tabt in 23efi| genommen, bie ^erftettung ber 23rü<fe be=

gönnen. 3$r mtttetfter 23ogen mar gefprengt; ein 2iOd(j in einem gros

|en $aljne aufgeteilt unb gegen bie näd)ften Pfeiler gejtü|t muffte

ausreißen, halfen unb Bretter jur Füllung ber 23rücfe ^u tragen.

Sftacbonalb fjatte fo einen neuen Söorfprung gemonnen, e$ mar uns

m&glid), ir)n oor £a §ert& einholen. Q)orcl glaubte annehmen ju

bürfen, ba§ ©acten, ber noefj ber £)i$pofition oom ©onntag — fpatere

93efer>te unb"2ftad)ricfyten festen — fdjon am 8. (Sienötag) in SRonts

mirait fein follte, am 9. geroifj ba$ nur oier leiten entfernte Sa gerte"

mit feiner 93orfjut erreicht fjaben merbe. <Bo marb bem $orpö ein

9tufjetag in ben 9Jcarneb6rfern oon £)orman$ biöQifjäteauSfnerrt) $ins
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ob gegeben; er war notig genug; „alleö," fagt t>aö£agebud) beö litau*

ifdfjen ^Regiments, „war aufä Fj6djfle ermübet, unfere ^Pferbe ofjne @i=

fen/lafjm, abgejefjrt, bie Infanterie bei ben abfcfyeulidfjen SBegen ofjne

©cfjulje, mit wenigen SBorten unfer gan^eö $orpg entfräftet." £>ie

23eoölferung wie in @f)alonö unb Spernat) fo in £)ormanö unb @fjä>

teau SOjiem) geigte fidf) burdfjaug rufjig unb erleichterte bie georbnete

Verpflegung ber Gruppen auf olle SSeife. Die 9tieberlage Sftapo;

leonö bei lo Stotfjtere freien bie allgemeine ©timmung tief gebeugt

ju fjaben.

Grben jefct manbte ftdF> bie ganje Sage be$ Krieges auf plo§lidf)e unb

^6d^ffc bebroljlidfje 3Beife.

^urjt ©cfywarjenberg fjatte, ftatt auf £rot>e$ ju marfc!)ieren, wie in

93rienne oerabrebet mar, fiefj weiter linfö gefdfwben, um bie feinblicfye

©tellung $u umgeben, aber bamit ben 9taum jmifc^en ben beiben Sirs

meen noef) oergr6fjert. (£r fjatte ^ur Verftärfung aucf> SQMttgenftein,

auefy bie Äofafen ©eölawinö über bie 9Iube gebogen unb bamit bie

Verbinbung beiber Armeen oMlig gefcfywddfjt, bie Beobachtung beö

geinbeS oon ber ©eine bi$ $ur fleinen ^arifer ©trafje aufgegeben.

Sin um fo energifdf>ere$ Vorbringen gegen Napoleon log nidfjtim öfters

reicfyifcfyen ^ntereffe. ©eit bem 5. Februar war ber $ongrefi oon€fja=

tillon eröffnet, unb bie 6fterreicf)ifcf)e Diplomatie wünfcfyte ben $rie=

ben ju fdfjliefjen, efje Napoleon auf baö Stufjerfte getrieben fei. 511$ fiel)

Napoleon am 7. gebruar oon £rot)eö auf5Rogent an r
ber ©eine ^urücfs

gebogen, erhielt bie grofje 5Irmee brei 9tufjetage"bei Zvoyei.

Von 231ücf)er üerfaf) man fiel) im großen Hauptquartier, bafj er, wenn

fidf) bie (Gelegenheit ergab, wofjl gar auf eigene #anb ^ariä nehmen

mochte. 51m 6. forberten Äaifer Slleranber unb gurft ©dfjwar^enberg

ifjn auf, ba$ $leiftfcl)e $orpö feinerfeitä nadf) ber ©eine fjin §u fetyiefen,

um bem geinbe, ber fidf) in 91ogent an ber ©eine ju fe|en fcfyeine, befto

ftärFer gegenüberjujte^n ; am 7. gebruar fd^rteb ber ^aifer, er Ijabe

mit bem Könige oerabrebet, ba§ bie Gruppen, wie fie in bie Sftäfje oon

9>ari$ fdmen, fantonieren, aber Feinenfallö bie ©tabt felbp betreten

follten, unb bafj juerjt bie SDtonardfjen mit ben Gruppen, bei welchen

fie fidf) befdnben, in sparte einrücken wollten.
,

£>ie Untätigfeit ber großen 51rmee unb bie o6ttig unbewachte £ücfe

^wifd)en i£r unb ber fcfylefifcfyen fjatte Napoleon mit bewunberungö;
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roürbiger $üfjnfjeit benu£t. ^nbctn er 30 000 Sftann an ber ©eine ber

großen Sfrmee gegenüberlief;, mar er mit 40 000 SD?ann nad) ©ejanne

aufgebrochen, fjatte tro$ bet unglaublich fcfjledfjten 5Bege amSDttttmocfj

ben 9. biefen Drt erreicht, (eine 93orfjut auf bem 3Bege, bet fenfrecfjt

auf bie fleine ^Patifet ©ttafje bei Gifjampaubett ft6fjt, biä on ben ^etit

2D?orin, eine ©tunbe t>on ©fjompaubert sorgefcfyoben.

©erabe jc§t (TOtroocf), 9. Februar) ftanb bie fctylefifcfje 5Jrmee t>611ig

jerftreut. Dlfufieff in@f)ampaubert,eine ^albcSOZeite jutüd; in @togeö

231ucf>er$ Hauptquartier, §roei leiten weiter juruef big SÖertuä steift;

fjinter ifjm Äop^emitfc^; ©aefen faft btei leiten üorwärtö t>on ^^nu
paubert in Sftontmirail, feine 93orfjut üier teilen weiter t>or bet ©tabt

Sa gert£, beten ©nnafjme buref) bie tapfere (Begenwefjr ber juoor

angenommenen 93orfjut 9)?acbonalbg gefjinbert worben war; Q)orcf

entließ in£>ormanS unb@fjäteau&fjierrt), je btei leiten üon Sa gerte

unb üon 5D?ontmiroil.

231ud(jer fjatte, aU et SCRtttrooc^ abenbä 5 Ufjr in Grtogeö fein $aupts

quattiet naljm, feine 51fjnung, bafj ifjm Napoleon ouf eine ©tunbe

nafje in bet $lanfe fei. £>a plof3licf) — eö mar 6 Ufjr — fommt ein ruffis

fcfjer Offizier fjerein, btingt in fefjr btingenbet unb beftürjter SSeife

bieSÜMbung: Dlfufieff in@fjampaubert fei »on feinbfidfjer Äaüallerie,

bie jtanonen mit fief) fjabe, überfallen, ©o unangenefjm biefe Übet*

rafefjung war, fo fcfyien fie boefj eben nic^töSeiteteö ju bebeuten ; mon

legte boö Hauptquartier jurücf naefj 93ertu$; bie eigentliche ©efafjr

verbarg fidf) bem 231icf beö gelbfjerrn noef) fo gon^, bo§ bie 2Inotb=

nungen, bie fofott naefj Djten unb 3Befkn gefanbt mürben, bo& Übel

nur noef) sermefjrten.

— SSon ollen biefen Vorgängen mufjte ?)orcf in feinem Hauptquartier

Dormang nidfjtö, aU er om ©onnerätag S3ormittog (ben 10. gebruar)

ein ©dfjreiben 331ücfjer$ üom »origen 5lbenb oug 93ertu$ erhielt: ber

(General ©aefen fei t>on ?D?ontmirail naefj So gerte aufgebrochen, eine

©tunbe oor ber ©tobt auf ben geinb geftofjen, beöfjatb folle ftdt> tyotd

oon (Sfjäteau Xfjierrt) ouf bie fleine ^orifer ©trage naefj £Meif$ SOtai*

fonä menben unb bem (General ©aefen ju Hilfe eilen. 1

1
ÜJluffting : 5lu8 meinem ßeben, @. 119, fjat biefe Singe fe^r anbetS batgejlellt.

Die »ot^anbenen Urhmben fpred)en gegen i^n,
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„Diefe SDcafjregel," fogt ©cfyacf in feinem £agebutf), „fdfjien bem ©ene*

ral^orcf ganj überflüffig, benn ba ber@teneral©acfenfiärferal$9)?acs

bonalb unb nur feine 5Joantgarbe ttor So gerte* aufgeholten war, fo

fonnte mon ben Umjtonben nacfy mit jiemlicfjer ©emiffjeit »orauö*

fefjen, ba$ beim 9tacfjrücfen be$ ganzen ©acfenfcfyen $orp$ ber geinb

meinen werbe. Dogegen mürbe bo$ 9)orcffcfye $orpö burcty biefen

SÜttarfd) oon ber großen «porifer (Straße ob in unwegfame £raoerfen

geworfen unb fottte nun einen Ummeg üon 6 ©tunben machen, um

nodj ßa gerte* fouS 3ouarre ju gelangen."

Dodtj gemattete ber 2luöbru<f beö ©dfjreibeng feinen weiteren Zweifel,

©er fdjon ongeorbnete 5öeitermorfcf) ouf ber großen ©tro§e mürbe

aufgegeben unb ben Gruppen folcfye Äontonierungen in unb üor Ctfja;

teou £fjierrt) angemiefen, ba% fie fofort jur Unterjtü|jung ©acfenä »or?

rütdfen konnten. Die 2loantgarbe ging an ber Sftarne Ijinab biö Dtogent

für SDtarne, eine Steile üon 53ieitö Sflaifonö, bie erfte Sörigabe bi$ 93if*

fort, falben 2Öeg$ auf SRontmirait.

3m ßauf be$9tad(jmittag$ (Donnerstag, 10. gebruar) brachte eine ^a=

trouilte auö Ca gerte* ben fcfyriftlidjen 23ericfjt be$ bortigen SRaire, auä

bem fjeroorging, baß SDtacbonalb am gefirigen 2tbenb bie fleinerne

Sflarnebrücfe gefprengt unb in ber 9cacf)t alte feine Gruppen weiter

nacty ^aris abgeführt Ijabe, baß bie <&tabt oon ruffifcfyen Gruppen be=

fe|t fei unb an ber £erftellung ber 23rüde gearbeitet werbe.

2llfoS9tacbonalb war entnommen, eine Unterjtü|ung gegen iljn braua>

te ©acfen nidpt meljr, mo$u alfo bie oeranberte SOtarfcfyricfytung beö

Äorpö? £>ord war in ber peinlichen Ungewißheit; au$ bem, tvai. ifjm

twrlag, war burcl)au$ mcljt ber ^ufammen^ang ber Operationen ju

erfefjn. @r fanbte ©raf 58ranbenburg über Montmtrail in baß 23tü=

djerfdje Hauptquartier.

Da fam gegen Mitternacht ein %xveite$ (schreiben 231ü<#er$ aui 93er*

tu$, baö ben 10. gebruar morgens 7 UF>r abgegeben war. <£$ lautet:

„Stacfj allen Reibungen birigiert fidj Äaifer Napoleon oon 9togent für

©eine über Sßillenore nadlj (Spanne, wo er nacfy 5tu$fage ber @e=

fangenen bie heutige 9tacf)t ^bringen foll.

„& Fann biefe Bewegung beägeinbeö bie Bereinigung mit bem SDtor*

fctyalt SOtacbonalb beabfid)tigen, fie fann jebocty aucfy eine Dffenfwe ge^

gen bie Siftarne fein.
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„3n btefem testen %a\\ muß idf> bie 21rmee f?ier in ber ©egenb oon

Sßertuä Fon^entrieren.

„(Sollten (Sw. Srjellenj ben 9Jtorfcfy nacb" Sftontmirail nocfy nicfjt ange*

treten fjaben, fo muß eö augenblicFlicb' gefcfjefjen unb baö $orp$ in eis

nem 23iwaF vereinigt bleiben, um ficfy nadf) allen Stiftungen fjin be=

wegen ju F6nnen.

„3^e Äaoallerie fcfyicfen (Sie auf bem 3Öeg oon 9flontmirail nadfj ©es

$anne oor. (Sobalb icb" über bie Bewegungen beö geinbeö genau un=

terricfytet bin, werbe icf) Sftnen weitere 9cacfyridf)ten geben.

„Sßenn bie 23rucfe oon Gfjäteau £fjierrt> burcfj ben ©eneral $a|eler

fjergejtellt ijt, fo muß fie nic^t allein erhalten, Jonbern nocfj eine<Scf)iffs

brücfe gefcfjlagen werben, bamit, wenn eö im fcfylimmjten §all bem

^einbe gelingen follte, un$ §u trennen, @m. Srjellenj unb (General

'Baden fidf) auf baä recfjte Slftarneufer retten F6nnen, bii bie große 2Ir=

mee fjeranfäme.

„P. S. 3<*> bitte mieft" ju benachrichtigen, wo <Ste ftd> befinben."

£>a$ $ur 3Beiterfenbung an Baden eingelegte (Schreiben befagte

auöbrüdlid) : 231üc^er erwarte, ba% tyotd am 10. in Sflontmirail ein=

treffen unb mit <Sad!en vereint imftanbe fein werbe, fid) naefy 93ertu$

einen SBeg ^u bahnen, wenn fid) ber geinb $mifcfjen ben gelbmarfdfjafl

unb beibe $orp$ werfen follte.

ßö burfte tyotd auffallen, bafj üon iljm naefy bem Wortlaut beö 23e=

fefjlö an Baden fafl erwartet würbe, er werbe mit <Saden vereint nacb"

93ertu$„fidfj 23aljn brechen," wäfjrenb baö (Schreiben an ifjn felbft Feine

berartige 31nbeutung enthielt. 9lidl)t minber auffallenb war ber 2te
bruc!: wenn er ben SÖtarfdfj nad\ SKontmirail nodfj nicfjt angetreten Ijas

be . .
.

} baä Sölücfyerfcfje Hauptquartier fonnte naty bem nädOftfrüfjeren

Söefefjl, ben eö gefanbt, nur vermuten, baß er bereite in 93ieil$ $RaU

fonä, gront gegen Sa $etti, hinter Baden ftanb; ei mußte bemnadf)

oorauSfefcen, baß, wenn nun gront gegen 9flontmirail gemacht wers

ben follte, tyotd oor <Saden auf ben geinb froren werbe. Unter bie=

fen Umjtänben mußte eö um fo bebeutfamer erfcfyeinen, baß ifjm, bem

am geinbe näheren, gefagt würbe: wenn eö bem geinbe gelänge, ben

gelbmarfcfyall unb bie beiben jtorpö ju trennen, b. b\ nicfyt bloß mit

(Streifpartien, fonbern mit bebeutenber Wlaifyt, bie fleine ^arifer

(Straße ju gewinnen, fo folle nidfjt etwa eine <Sd?tad)t geliefert wers
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ben, um nad) Bertuö ju Fommen, fonbern auf baö rechte 5D?arneufer

gegangen werben — „\id> bafjin retten/' fagte ba$ «Schreiben, „bte bie

grofje Slrmee fjeranfäme!"

tyoxd überfafj attmäfjtid[) bte ©adfjktge; fie war nicfytö weniger aU be-

rufjigenb. „2Benn Napoleon," fo antwortete er umgeJjenban23Iücfjer,

„bie 9tad(jt twm 9. §um 10. in ©e^anne jugebrad^t fjat unb feine Offens

fioe fortfeftf, fo wirb eö mir nicfyt mogftdf> werben, midfj in Bertuö mit

(ürm. <Sr$eflenj ju vereinigen, ebenfowenig bem ©enerat 'Baden, ber,

wie mir gemetbet wirb, biö Sa gerte pouffiert fjat. G$ würbe alfo für

beibe $orp$ fjier ber §afl eintreten, ben @w. ^rsellenj in Jpocfjbero

«Schreiben erwähnen, nämlidf) eine ^on^entrierung, um im $a,U ber

5Rot bie Wlaxne paffieren ju Fonnen, $u welkem @nbe idf) fogteidf) eine

©cfjiffbrüde bei (Sfjöteau Sperrt) fdfjlagen laffe."

Ungemein merFmürbig ift bie £)iöpofition für ben 11, Februar, bie

tyovd fofort nadfj Smpfang jeneö <5d)reiben$ — fie ift ge§eicf)net „V21

Ufjr" — erlief unb an 23mcf)er mitfanbte.

tyoxd fjat in jener 9tadfjtftunbe bie 5lnfidfjt geäußert: „bie Ferren

(Strategen fottten je£t ba& Manöver oon ©üben anwenben." SBar

Napoleon im begriff, ber gegitterten fcf>lefifd)en SIrmee in bie %lan-

Fe ^u flogen, fo mufjte man bem ©tofj auöweicfjenb eilen fidfj $u oer=

einigen; ba$ bie Bereinigung in Bertuö, bie 231üc^er wünfdfjte, nicfyt

mefjr mogticl), bafs jener „fdfjtimmfte galt" bereite eingetreten war,

festen unzweifelhaft. Sftan mufte bie Bereinigung rücFmcirtä fucfjen.

23lud)er mufjte mit feinem $orpö, üietteiclfjt 17 000 50?ann, naefj (£per;

nar> ausweichen, ©aefen Fonnte über Sa gerte bem %)ovd\<fyen $orpö

bafjin folgen. Q)orcf$ nacfjfte ©orge war, (Spernat) feftju^atten; bie

©iöpofition befahl, bafj fogfeidf) ein £)etadfjement abgebe, "um bie b^r=

tige 23rücfe §u fidlem.

5lber man Fonnte nicfjt wiffen, wie fid) ©adren naef) bem le|ten ©cfjreü

ben 23Iücfyer$ entfdfjftefjen werbe; wenn aud) ^oref ifjm feine £)iöpo=

fition unb feine 2fnfid(jten mitteilte, fo war boefj oon bem (SfjaraFter

biefeö ©eneralö am wenigften Borftcfjt ober 9tacfjgiebigFett ju erwars

ten.

SSenn er 23Iud(jer$ ©unfdfj entfprecfjenb ben 2Beg über Sttontmirail

oerfucf)en, fiefj aud), fattä er naef) tyoxdd fidlerer Erwartung auf ben

geinb traf, „einen ©eg bahnen wottte," fo mufjte er auf alle gdlle
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unterftü^t, menigjtenä fein Slücfjug auf (üfyäteau £fjterrt) gefiebert mers

ben ; bemnadfj bejtimmte bie £)iöpofitiou, ba$ baä @ro$ beö Äorpö nadf>

Sßiffort, bie Stoantgarbe btö gegen Montmirail oorgefm, bie ilaoallerie

um 9 Ufjr in -üEfiontmirail fein follte, um bie Sßege nad) ©ejanne unb

@(jampaubert aufjufldren; roaren tyotdü 23eforgntffe in betreff ber

öon Napoleon begonnenen Dffenfioe grunbloö unb bie Bereinigung

mit Blüdfjer im Sauf be6 £ageö (11. gebruar) nocl) möglich, fo traf

bie Äaoallerie früfj genug in Montmirail ein, um biefe Sßerbinbung

nodf) (jerhellen. (£nblid() mufjte auf alle $dlle (Hfyateau Zt)knt) fefi=

gehalten, bie bortige 23rüdie gefiebert werben; 1 bie acfyte Brigabe, fo

fjeifjt eö in ber£)iöpofition, lafjt bie ©tabt mit ^wet Bataillonen befe|t

unb Idfjt ifjre $aoallerie gegen Sa gerte fielen. 2lucf> barauä mochte

©ad!en erFennen, auf. roeldjem SSege er erwartet werbe.

Sllterbingö erfüllte biefe ©iäpofition nicfyt ben ©ortlaut beö 23efel>leg,

ben Blüdfjer gefanbt fyatte. 2lber inbem fie bemfelben fo weit irgenb

mogltcfy nacfyfam, beugte fie im oorauö ben gefdfjrlidfjen folgen einet

©cf)lad)t oor, bie Napoleon fudfjen mufjte, folange bie fd^lefifc^e 2lrs

mee nocl) geteilt mar, unb fjielt biejenigen Bewegungen offen, welche

naefj ber ©abläge bie einzig nötigen waren.

„3ene Bewegung naef) (Epernap," fagt ©cf)acf in feinem Sagebucf),

„mürbe 9kpoleonö 2lbftd(>ten oereitelt Ijaben, wenn nicfyt bie fire 3bee

einer $on$entrierung bei Söertuö auf ber fleinen sparifer ©trafie bie

£>berljanb über bie Maßregeln gehabt f)dtte, bie (Srfa^rung unb 93or=

fidfjt an bie #anb geben mußten." JDafj ba& Blücfyerfcfye ^auptquars

tier an biefem borgen (11. gebruar) Äleift unb $apsewitfdr> oielmefjr

in entgegengefe^ter 3tidf)tung, naef) ber ndcfyft füblicfyen ^arifer ©trafie

(S3itrps©e5anne) abfenbete, machte bie ©aetye nur nocl) übler.

53on ©eneral ©aden f)atte tyotd fclwn feit mehreren klagen „nic^t bie

geringfte Mitteilung." Dbfcfwn 'Baden ein ©upltfat jeneö Blücher?

fcfjen ©c^reibenö, ba& Q)ord! iljm mit feiner £)i$pofition naefy Mitters

nadfjt §ugefanbt, mehrere ©tunben früher erhalten Ijatte unb infoiges

beffen fcfyon abenbö 9 Ufjr oon Sa gerte" aufgebrochen mar, ^atte er

eö boefj untertaffen, über baö, maö er ju tun gebende, naef) Gfjateau

&l;ierrt) 9ftacf)ricl)t %u fenben; „unb bodf) mußten ©adenä Wlafc

1 Äodf) I, ©. 247, fagt »om 12. gebtuar: Napoleon — supposait que les habitans

auraient dötruit le pont.
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regeln biejenigen, nadf) benen %)oxd fjanbeln burfte, einigermaßen

bebingen."

greitag, ben 11. gebruar gegen 10 Ufjr war tyoxd mit bem @roö fei*

neö $orpö bei 23iffort angelangt; ber SSeg biö bafjin mar nid)t Gtyaufs

fee, mie bie caffinifcfye $arte angab, fonbern ein ruinierter ©tetn*

meg, oon brei ©tunben. 33on Sßiffort oorroärtä biö SJiontmirail (brei

©tunben Entfernung) mar nad? bem S3ericf)t ber Aoantgarbe „ein

faft grunblofer 2Öeg, ber für Artillerie fajt gar nicfyt ju paffieren ift."

£ier in 93iffort erfuhr tyotd, baß bie Äofafen, bie ©acfen in Wlont-

mirail ^urücfgetaffen, bereite in ber 91ad)t um 2 Ufjr fjinauägebrängt

unb bie ©tabt com geinbe befe|t fei. 6d fam 23erid(>t oon 3ürgaß,

baß er in gontenelleö, auf bem fjalben SSege oon 93iffort nadf) $Jiot\U

mirail, feinblicfye ©etacfjementg getroffen fjabe.

Alfo ber geinb fjatte bie ^Parifer ©traße. Sin $ofafenoffner, ber \id>

bei $8ifforb einfanb, jagte auö, baß ©acfen bie (jergefiellte 23rüde in Sa

§ert£ mieber jerjtort fjabe, bie 9tacf>t burdfj marfcfyiert unb biä SÖieilö

Sftaifonä gekommen fei.

SJton fjorte einige $anonenfdfjüffe in ber Stiftung oon SRontmirail.

$orcf begriff fogleidf) bat ©efäfjrlicfye ber £age, in ber ficfj ©acfen be=

fanb. „£>urcf) bie ^erjtorung ber Sftarnebrücfe bei £a gert£ fjatte

biefer ©eneral fidfj einen Stücfjug oerfperrt, ber ü)n auf bem fürjeften

unb ficfyerjten SSege auf bem anbern Ufer ber -JRarne nadf) ßfjäteau

Xfyievvt) bringen fonnte. Statte er biefe Partie ergriffen, fo fonnte

©eneral £)orcf in aller Sftufje ebenfalls über bie SDtarne gefjn, unb 2Ra=

poleon fließ in bie £uft mie bei £6menberg, bei jpodfjfircfy, bei ©üben.

2»e|3t jknb aber bie ©ad^e anberö. SBar ber geinb bei SDiontmirail fefjr

ftarf, ma$ man vermuten fonnte, [o mußte baö ganje ©acfenfcfye

$orp$ mit 5afjlreicj)er Artillerie unb einer nocfy oiel jaftlreicfyeren 23as

gage, um oon föteilö Sftaifonä nacfy ß^ateau Xfyexxt) $u fommen,

in ber Verlängerung feiner linfen glanfe abmarfdfjieren ; eö mußte

bie £raoerfen in einem tiefen ßefjmboben paffieren, unb aller 2Bafjr=

fdfjeinlidfjfeit nacf) mar e$ biefem $orp$ nidfjt meljr möglich, einem

fefjr bebeutenben Söerlujt auäjumeicfjen." 1

tyoxd fonnte in biefer ©adfjlage fo menig mie in bem iljm gemors

1 ©o ©djatf in bem £agebudj. 3df) füljre tiefe ©teile aud^ botutn rofittlid) an,

bamit fie mit SDamifc II, ©. 117 »erglidjen »erben fonne.
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benen 23efef)l ben 5lnloß finben, ficty in ein allgemeines ©efecfyt eins

auloffen.

2)o ©ocfen e$ unterlief;, au i(jm au f«Riefen, fo fonbte er ©d)acf noer)

93ieil$ SDtaifonö mit bem Auftrag, Jene 5lnfid)ten ©odfen mitzuteilen

unb augleid) nähere 9lod^ric^ten com geinbe unb oon ber Soge beö

ruffifcfyen $orpö eintieften. 3Jucf; follte er $a£eler, ber oon 9togent

fter über SMeilö SD^otfonö fjatte oorgeften feilen, auffucfyen unb jum

$orp$ aurücffüftren.

@d)ac! fonb ben ruffifdjen ©enerol in 53tcilö Sftaifonä. 2Me 93ortrup=

pen jtanben bereitö §u beiben ©eiten ber Gifjauffee im ©efecfjt, bie

frorfere Stoffe recfytä ouf bem welligen £errain aroifd)en ber Qifyauffee

unb bem gefenfteren 23ette beö ^etit Sterin. @$ fd)ien, aU wenn

©öden feinen #auptangriff mit bem regten glüget ju machen beob=

ftcfytigte, roäftrenb forooftt bie Stellung beö preufjifcften $orpö al$ auef)

ber etmoige Sftücfaug feinem linfen Flügel bie größere 23ebeutung gob.

&aden mar ouf biefen Umftanb aufmerffam aemacfyt roorben, ober

oergebttcf).

3e£t überbrachte ©c^oc! feineö ©enerats Aufträge, ©öden roor ber

Meinung, bafj er „einen unbebeutenben geinb oor fid) fyabe"'} inbeä

roünfcf>te er boeft, baß ^ord oorrüden unb an bem Singriff teilnehmen

möge; er lief? ifjn barum erfueften. 2luf ©cfyacfö Sinmanb: baß roegen

ber fcf)lecf)ten

r

$!Bege bo6 preußifcfye $orp$ erfi fpdt anfommen unb

©efcf)ü§ reafjrfcfyeinlicf) gar nic^t mitbringen Eonne, erroiberte ©aefen

:

bat ruffifefte $orp$ fei fjinreicftenb mit @efd)üf3 üerfefjen.

©o wenig tyoxd bie ßntfcfylüffe ©aefenö billigen Fonnte - ©cr)ad$ 23e=

richte jeigen oielmefjr bie gonje @röße ber ©efafjr — fo §6gerte er

boef) feinen Slugenblid, bie Unterftü|ung §u bringen, ofjne bie, roie eö

ifjm fcf)ien, ba$ ruffifcfje $orp$ fieserem 53erberben entgegenging.

Slber in ber Überzeugung, ba$ ber aftüdjug auf (Sftateau £fjierrt) uns

oermeiblicfj fei, eilte er augleicf), ficf> biefeö ^unfteg ouf boö oollffön*

bigfte ju oerfieftern. @r beforgte, ha§ SÜtocbonalb oon SReaur ouö -
in ber £at fjatte er bort Sßerftärfungen gefunben - umfefjren, t>a%

anberejlruppen fieft oon ©oiffonö fjer mit ifjm oereinen unb ben

SRücfjug auf (Sfjciteau £fnerrt) $u fperren oerfucfjen mieten, ßr fonbte

fofort ben ^rinjen 8Bil(jelm mit feiner 23rigobe oon 5ßiffort jurüc!.

<Jr ließ fogleic^ bie fetyroeren Batterien, bie megen ber fcf)led)ten ffiege
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bocfy nicfyt weiter oorjubringen maren, borten abfahren. Wlit ben

beiben anbern 23rigaben (spircfy unb £orn) bracf) er oon Sßiffort nacf)

gontenelleö auf; nur eine Heine Stteile 3Bege$, ober in »oltig aufge;

meistern ferneren £efjmboben.

tyoxd langte um (jalb oier Ufjr mit ^ircfyö 23rigabe in gontenelleS an,

bie #ornö folgte. 9tur ad)t @e(cfyü§e fjatte man mit burcfybringen

fonnen.

Die ©d()lacf)t mar im »ollen ©ang. ©icfytlicf) mar ber $ampf füb=

märtö ber Ci^auffee am fjartnäcfigjten: ©acfen fjatte fi$ mit Jpefttg-

feit auf baö Dorf Sttarcfjaiö gemorfen, eö genommen, gegen immer

neueä Slnftürmen be$ geinbeö eö behauptet. 3e£t füFjrte 9Zep bie

(Farben auf ber (Sfjauffee Ijeran, fcfmn an Wlaxtyai* oorbei gegen baä

nädjjte Dorf; bie toalleriemaffen beä geinbeö, bie biäfjer jmifc^en

ber Gfjauffee unb bem Sffiege nacf) (Sljäteau £fjierrr; bicf>t gebrdngt ge*

jtanben, begannen ficfj ju entmitfeln, um, mie eöfcfyien, fiel) beöSßkgeS

nacf) ßfjateau ^r)ierrt) ju bemächtigen.

£)orcfö Sleferoefaoallerie ftanb fcr)on oor gontenelleö, biefen 3Beg

becfenb; 1500 (Schritt recfytä in 9lo§ot> mar $a£eler mit ber 23rigabe

ber Sloantgarbe (berHarburgs) eingetroffen. (Jbenfo meit $ur £infen,

oon gontenelleg ein menig oormärtö, liegen ein paar ©efjofte £e$

Xourneur, oor benen fidf) baö Terrain fanft nacf) einer SSiefe abflacht,

meitere 2000 (Schritt oormärts auf Sttontmirail $u bat Dorf SBailtp,

baä nocf) oon ben Muffen gehalten mürbe.

tyoxdliefy bie 23rigabe spircf) hinter 2eö £ourneur aufrücfen, bie 23rigabe

£orn ifjr jur Siechten bi$ gontenelleö. Die ^molf ©efcf)üfce fuhren auf

unb feuerten, spircfyö Xirailleurö be[e|ten ben ©iefenranb. Docfy blieb

ba$ ©efec^t $unäcf)jt unbebeutenb, ba nocf) 23aillt) son ben SRuffen ge=

galten mürbe.

3e$t mürbe ein franjofifc^er Offizier gefangen eingebracht; oon ifjm

erfuhr man, bafy Napoleon felbft in SJflontmiraü fei, bo^ er am geftrigen

&age Dlfufieff bei (S^ampaubert gemorfen, beffen $orpö faft aufge*

rieben (jabe.

©leicfj barauf fam ein ©cfjreiben 231ucf)erg auö Sßertuö com gejtrigen

«Nachmittag 3 Wir; e$ forberte $>orcf auf, „ba Napoleon 35-- biö 40000

SDtann bei ©ejanne fonjentriere, jur näheren SÖerbinbung mit bem

linfen glügel ber fcf)lefifcf)en 2lrmee nacf) GrtogeS ^u marfcf)ieren unb
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baju bie O^ac^t - bie le^toergangene - $u benuljen, wdfjrenb ©acfen

naa) Sttontmirail gefje." Reifungen, bie ju ben oöltig veränberten

2kr(jältniffen nic^t mef)r paßten.

25er geinb führte neue Sruppenmaffen gegen SD?arcf)aiö, eine frifdje

Kolonne auf ber Gfjauffee oor. €acfen tyatte alte feine Gräfte oer=

wenbet. Unter anbern Umjtänben fjdtte man bat ©efectyt abge*

brocken; l)ier fonnte man eö nicfyt, bo bie ruffifcfyen @efctyu|e unb S3a=

gage §u retten waren.

So war ^wifcfyen 5 unb 6 Ufjr, aU ber geinb bie Muffen au$ Baillt)

warf; bamit war ber rechte glügel ©aö!en$ bebrofjt; er muffte fürd)=

ten, ganj oon ber @I)auffee abgebrängt, in ben ^etit Sftorin geworfen

ju werben, ©äfjrenb er feine Gruppen in $arreeö formiert au$

9ftarcfjaiö $urüö?gefjn Itefj, fanbte er an^orcf bie bringenbe Bitte, ben

geinb, ber über Baillt) oorbrang, in ber linfen glanfe anzugreifen,

um ben Muffen £uft §u machen.

©ogleicf) ttefj tyoxd bie erjre Brigabe oorgefjen; in erfter ßinie bie

ojts unb weftpreufjifd()en ©renabiere unb bie ßanbwefjrbatailtone

SOiumm unb ©epblil.1 (General ^ird) fe£te ficfy an bie ©pi|e ber

©renabiere; bie Xirailleurö gingen oor, bie Bataillone folgten in $o*

tonnen, ©er geinb fjatte 93atttt> fcfjon befe|t, er empfing ben Angriff

ber (Brenabiere mit einem heftigen ($ewef)rs unb $artatfdf)feuer.

3llö fie bi& auf 100 6df>ritt oor Baillp angefommen waren, würben fie

linH burdf) bat geuer feinblicfyer £irailleur$ gefaxt, bie burcfj ein @e=

fjöl§ oorgebrungen waren, recfytö warf eine ruffifdfje Batterie, bie

gegen S3aittp aufgehellt war, ©ranaten auf fie. #ier fielen bie $oms

manbeurö ber Bataillone, nodf) ad)t Dffijiere, oiele ©renabiere; bie

Bataillone flutten, gingen jurüö:. ©ogleic^ bracfy ber $einb in Sttaffe.

aus bem ©efj6lz fjeroor, nachzubringen. £)ie beiben £anbweljrs

bataittone, bie als ©outien gefolgt waren, fällten baö ©ewefjr,

jtürjten fiel) mit $urra auf ben geinb, bebten fo ben SKüd^ug ber

©renabiere. Jpier warb ©eneral tyixd) oerwunbet, 2lleranber SOtor*

wi£ an feiner «Seite erfcfyoffen.

3mbeS f)atte ber geinb in einem ^weiten (§$c^6t§ näfjer an ßeä

£ourneur eine ftärfere £ruppenmaffe gefammelt, bebrofjte oon bort

1 23etbe güfjret logen nod) an ifyren Söunben hanl Äapitan SBnutf führte bie

33ataillone.
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fjenwrbrecfyenb ben IJKüöfweg ber erjten 23rigabe nadf) gontenelleö.

93ergebenö würben bie £eibgrenabiere unb bat Sanbwefjrbatatllon

23orwi| if)m entgegengeworfen. (£& war bie fjöcfyfte ^eit, ben redeten

glügel (#orn) surücfnefjmenb, bie $ront ju seränbern, efje ber

geinb bie£inie burcfyftieß unb bieerjte23rigabe oon berJpornä trennte.

T)at £eibregiment rücfte xed)tt neben £e$ £ourneur auf, bat güfiliers

bataillon, t>on Belleben geführt, befe§te bat d5c^6ft unb bat t>or*

liegenbe Defilee. Die £anbwe(jr ber 23rigabe folgte hinter bem £eib=

regiment. <5o in ber glanfe geftü|t, fammelte ficty bie erfte 23rigobe

linfö oon bem ©efjofte.

Dem getnb war ber Angriff auf 23ailtt) oollig unerwartet gefönt

men; er r)otte fofort feine Gräfte nacf) biefem %\\xqü ju fon^entriert;

baburcf) gewannen bie Muffen £uft. ©ie zogen son ber Gi^auffee ah-

waxtt in großer Unorbnung immer hinter bem erjten Rotpt weg

gegen ©(jöteau £fjierrt).

T>at ©efjotj hei £eö &ourneur, in bem
\\<fy

ber geinb fammelte, lag

wenige fjunbert ©cfyritt t>or bem ©efjoft, jwifd^en beiben eine fcfymale

5öiefe. spiöfclicf) bricht ber geinb tyerüor, bringt mit größter ^eftigfeit

gegen ba$ Defilee fjeran. 2)ie güfitiere empfangen Üjn mit Uner=

fdprocfen^eit, weifen ben Angriff §urücf; er wirb jtarfer,wie et fcfyeint,

mit frifcfyen Gräften wieber^olt. tyoxd fenbet bie fcfylefifcfyen ©rena=

biere unb bat Sanbwefyrbataillon SRefowöfy jum Angriff auf bat @e=

fybly, gleichzeitig bringt ein ^iraitteurjug ber £eibfüfiliere t>or. £>a$

©e^olj wirb genommen, tro| wieberfjolter Singriffe behauptet; oier

ruffifcfye ($efd(>ü§e werben bem geinbe wieber entriffen. Die üollige

Dunfelfjeit macfyt bem $ampf ein (Snbe.

tyoxä fyatte bat ©acfenfcfye $orpö recf>t eigentlich gerettet. (£r fjatte

alleö baran gewagt. 9Jcel)r alt einmal fjatte bat ©efed^t fo geftanben,

baß man an bem Sluögang verzweifeln mußte, hielten bie Gruppen

bei £e$ £ourneur nicfyt, fo waren beibe Strmeeforpö oerloren. ,,^)orc!

ritt biö in ba$ Xirailleurfeuer; umfonft machte iljn Sßalenttni auf bie

©efafjr aufmerffam; er tat, alt fjorte er et nicfyt; er forberte bie £er=

ren üom ©tabe auf, fidfj ^u entfernen; er würbe ben £ob gefugt fja ;

ben, wenn wir unö nicfyt behaupteten." ©o berichtet einer feiner 21b*

jutanten. @nblicr; bie einbrecfyenbe Dunfelfjeit enbete bie @efar)r, in

bie „©acfeng hochmütiger £eicf)tfinn" beibe $orpö gejtürjt fjatte. Die
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^reufien fjatten fie bejtanben. 516er freiließ mit fernerem SÖertup;

31 -Offiziere unb 854 Mann allein oon ber evften 23rigabe mufjte man

auf bem ©cfyladjtfelbe laffen. Unter ifjnen Slleranber 2Rarroi§, „ben

fjoffnungSoollen unb fefjr geliebten," roie ©djaef ifjn nennt; bann

Major $lrnim, ber bie oftpreufjifcfjen ©renabiere füfjrte; oor allem

ber treffliche Dbriftleutnant ». ©cfjon; „baS S3ataillon oerlor an ifjm

einen SSatcr," fagt baS £agebutf> beö roeftpreufjifcfyen @renabier=

bataillonö; „feine £eute liebten ifjn abg6ttifcf)," fagt ein Veteran beö

$orp$. Unb bennod) Ratten fie ifjn nicfyt retten fonnen, ja fie felbft

Ratten ifjn preisgegeben, als fie oor bem furchtbaren geuer bei

93aillt) jtu^ten unb mieten; 2)orcfS harter £abel traf fie boppelt be*

mütigenb.

Der geinb fcf)ien ermübet; er be§og gegen 8 Ufjr SMroafS. tf)ordf fjatte

bereite $a|eler mit ber 2fr>antgarbe fjeranfommen, £eS £ourneur

unb baS @e^61§ baüor befe|en laffen, roäfjrenb spircfjs 93rigabe ab'

marfcfjierte. £te Steferoefaoallerie blieb, ben linfen ^lügel beefenb,

bem geinbe fo nafje, bafj man jebeS ©ort, roaS brüben gefprocfyen

mürbe, fjorte. ©egen Mitternacht, als ficljtlidj ber geinb rufjig blieb,

^g £ornS 23rigabe ab, bann auefj bie SKeferoefaoallerie, „ofjne 3Beg

unb ©teg, ofjne Sffiegroeifer"; man tonnte fief) nur nadrj bem @efcfjrei

ber Muffen richten, bie unenblicfje Müfje Ratten, if)ren £rain, ifjre 33a=

gage unb Kanonen auf ben grunblofen Segen burdf^ufcfyleppen

;

ganje ©dfjroabronen mußten abfi|en, ifjre ^ferbe oor^ufpannen, bie

Äanonen mit ben gouragterlemen aus bem $ot §u fjeben. Um fiefy

einigermaßen jurecfjtäufinben, mürben bann geuer am Sßkge an*

gejünbet.

©aefen perfänlicfj mar nadj (S^ateau £fjierrt) oorauS, „um bort $u

fälafen."

53on biefer 9cacfjt er^afjlenb, erinnerte einer oon ^orefs bamaligen

Offizieren an ein fcfyoneS ©ort, baSt>on©ilfjetmIIIv bem Dränier,

gefagt ijl: „@r gitterte in feiner ©efafjr, ba er oorfjer gegittert; feine

©djmierigfeit überwältigte ifjn, i>a er forgenb unb ringenb fie juoor

überwältigt fjatte." ©o gitterte $orcf in biefer 9tacf)t, fo rang er mit

ben furcfjtbarjten 93ilbern, bie ifjn umftürmten. @r rüjtete fiefj auf

baS ©cf>timmjte.

£)ordf übernachtete in einem einzelnen $aufe smifcfjen gontenelleS
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unb $iffort, um für fcfjlimmfte gälte auf bem tyU% ju [ein; macfyenb

fafj er am geuer, un^äfjlige 9Me fjinauötretenb, in bie nocfj immer

bunffe %la<fyt fpäfjenb.

£)ort fam ©rof 23ranbenburg oon feiner ©enbung an ben gelbmar*

fcfyall jurücf ; er brachte ben münblicfjen 23efef)l, bafj beibe $orpö „uns

t>cr§ügtid^
iy

bie Sporne paffieren unb nacfj 9tf)eiim3, bem ollgemeinen

©ammelplafje ber fcfjlefifcfjen 2(rmee, eilen follten.

23itter genug mögen tyoxdi Äußerungen beim (ürmpfang biefeö 23e=

fefjlö geroefen (ein. Unb in ber Slot, er fjatte nocfy eine fcfymere Sfuf*

gäbe §u lofen.

3Öaö man oom geinbe gefefjen, fcf)ä<3te man auf 25= biö 30 000 Sittann

;

ei mar oiel Äat>alterie barunter, man fjatte bie gebraunten ©eficfyter

ber alten $erntruppen, bie in «Spanien gebient, mofjt $u unterfcfyeiben

geglaubt. 2Saö fjatte man bagegen? tyoxdi Äorpö mar am borgen

t>or bem @efedf)t 15 670 Wlann gemefen, baoon maren über 3000

Sflann in (Sfjateau Sperrt), fajt ein oolleö £aufenb f)atte hai ©efecf)t

gefojtet; er fjatte Napoleon am näcfjften £age nicfjt oiel über 10 000

Sftann entgegenjujtellen. ©acfen mar mit 14 000 Sftann inö @efedf)t

gegangen, er fjatte bei 30003ftann verloren, alle feine Gruppen maren

im geuer gemefen, er fjatte fein frifcfyeö Bataillon. Unb fo follte

man ben ftärferen, geinb ben ber gemaltige $aifer perfonticf) führte,

beftefjen! %ai ©acfen tun, mie eingreifen merbe, muffte man er=

märten, tyoxd fjatte mäfjrenb ber 3Radf;t £orn mit feiner unb tyixfyi

23rigabe über SSiffort eine ©tunbe fjifiauö bei ^>etite$ SRoueö gefjen,

auf einem .Spöfjenranb eine «Stellung nehmen laffen, um $a£eler mit

ber Sloantgarbe aufzunehmen.

S3ei £ageöanbrucfj jtanb ^a|eler in £eö £ourneur unb bem ©efjolj

baoor. Dann fing ber geinb an ju brdngen, bod) ofjne lebhaft anju*

greifen. $a£eler jog ftdf> mit SJtojje burcfj gontenelteö jurücf auf

Sßiffort. gajt eine ©tunbe mürbe ber geinb fjier aufgehalten; erjt ali

brei jtarfe feinbtidf)c Kolonnen nacfjrücften, 50g er fiel) auf bie oon #orn

befe|te ^ofition jurücf ; er erfjielt 33efef)l, fogleicfj meiter nad) @fjä=

teau £fjierrp unb über bie Sttarne ^u gefjn.

tyoxdi Sfbficfjt fonnte feine anbere fein, al$ auefy mit ben übrigen

Gruppen fo balb unb fo ficfjer alö moglicfj bie -äftarne ju überfcfyreiten.

©öpon mar im ©runbe bai £irailleurgefecf;t im @ang; boefy brängte
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Ijier ber geinb nid)t fo ftarf ; er festen jur Umgebung ber glitgel 3 e^

gewinnen $u motten.

3nbe$ fjatte fid) (General ©aefen fjier eingefunben. 3n ber S3e=

fprecfyung mit fl)orcf geigte er fid) einoerftanben, bafj man in über;

einftimmung fjanbetn unb baf; man über bie SDcarne §urücf muffe.

3(ber gegen Q)orc?$ 2(nficfjt, bafj bie 3(rrieregarbe, ha ber größere £eit

ber beiben $orp$ bereite über bie SOtarne ober im übergetjn fei,

augenbticftid) aufbrechen muffe, um nicf)t abgefd)nitten $u werben, er*

Harte fidj ©aefen mit S3eftimmttjeit; er „verlangte burcfyauö," ba§

<£)orcf ba$ sptateau noefy Ratten m6cf>te, ba ein £eit feiner 23agagen

nod) in ben £raoerfen fei. tyoxd fjiett e$ für spfticfjt, nachzugeben unb,

wie er e$ in feinem 23eridjt auäbrücft, „bem auöbrücfttcfyen ^Bitten

beö @enerat ©aefen gemafj ju tange in biefer ^ofition $u »erweitern"

©aefen feinerfeitö oerfpracfy, bie tinfe gtanfe, meiere ber geinb am

meiflen bebrofjte, mit feiner $aoatterie ju beefen, bie S3orftabt oon

(Sfjateau &fjierrp ju befefsen unb auf biefe Sffietfe ben Übergang ber

preufjifcfyen Slrrieregarbe ju fiebern. 9tacfj biefen ^wf^erungen er;

fjiett ^rin5 Sffiitfjetm bie Sffieifung, bie SSerteibigung beä SDcarneüber;

gangeö ben Muffen $u übergeben, feine 23rigabe auf ben #&fjen, bie

fjinter (Sfjöteau £(jierrt) anzeigen, am 3Öege natf) ©otffonö auf$u=

ftetten.

£>ie SDcarne bitbet oon ©(jäteau Xfjierrt) abwärts einen 23ogen nad)

©üben, fo bafj man in jener ©tettung auf bem sptateau ben gtufj

hinter fiefj unb jur Siechten in etroa §mei ©tunben Entfernung fjat.

3n ber $ätfte biefer Entfernung fen!t fiel) bat Plateau äiemticfj fteit in

baä Sflarnetat fjinab, jur Siechten nad) Sftogentet $u f)ie unb ha mit

®efj6tä bebedt. £)ie mettige SMtbung be$ 23oben$ auf bem ^ptateau

unb bie einzelnen ©efjofte am 2Bege boten mehrere ©tettungen, um

fid) beim ^urüefgefjen t>on ^etiteö 9Roueö ju fe§en.

3nbeö waren bie fetnbticfyen gtügetfotonnen bebeutenb sorge*

brungen. £)orcf nafjm,um fid) ben ruffifd)en Gruppen §u nähern, etwa

1000 ©cfjritt rücfwartö bei ben ©efjoften ©ranbe unb ^Oetite Ztirntt

eine neue ©tettung; „gegen ein weiteres gewifj fefjr jwecfmäfjigeS

>3urücfgefjen in baö Zal ber SDcarne proteftierte ©enerat ©aefen mit

ber ifjm eigentümlichen Jpeftigfeit."

J?orn fjatte oor ftrf) einen ©runb, ben er §u beiben ©eiten beä burc^s
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füfjrenben SSegeö mit gafjtreicfyen Xiraitteurö befe|te; feinen tinfen

gtügel ftüftfe er auf jene beiben (Befjofte, bie bie <&cf)u§en bcr £eibs

fufiliere unb ein £anbwefjrbataitton atö ©outien befefjten. ©er rechte

tätiget (spircfjö 23rigabe) fjatte nidjt weit oon feiner rechten gtanfe

ein ($efjolä, boö ficf) t>on ber #olje biö in baö SOtornetal fjinabjiefjt.

hinter ber JJnfcmterietinie ftanb bie $aoaflerie, tinfö üom 3Bege bie

ruffifcfye, recfytö 3urga§; weiter jurüc! einige ruffifcfye ^ägerbataittone.

Da far) man -eö war Napoleon fetbj*,ber biefe Bewegungen leitete—
eine feinbticfye $aoatteriemaffe »on mefjr aU 4000 ^ferben weit tinfö

bie ©efjofte umgeben. Die ruffifcr/e Äaoatlerie bis auf bie ©molenös

fifdf)en Dragoner 30g ficfy §urücf, bie gtanfe ber *Preu$en preiögebenb.

Rur $ornö 23rigabefaoalterie, bie branbenburgifcfyen #ufaren,

bebten fie nocf).

Da Um @raf 93ranbenburg ju 3ürga§ gefprengt mit bem 23efefv(,

fidf) fofort §ur Decfung be$ tinfen ^U9C^ hn roenben. Die ßanbwef>r=

faoatterie, bie am meifien linfe ftanb, warb im 5lufrü(fen son »orauö=

eilenben feinblicfyen $ufaren geworfen. Die 23ranbenburger fyu?

faren, bie \\r\H fcfywenfenb mit vorgingen, warfen ben geinb auf bie

Reitermaffen ^urüc!, meldte, @fjaffeur$ in erfler, $uraffiere unb @re=

nabiere ^u spferbe in ^weiter Sinie, Ijerantrabten. 2Hö bie weftpreu=

fHfdfjen Dragoner ben 23ranbenburgern §ur Redeten oor bem gewak

tigen 3lnbrang Jener Waffen midien, mufjte aucfy ©ofjr feine £ufaren

jurudrne^men. „Die Litauer Dragoner," fo erjagt baö £agebucf) be6

Regiments, „Ratten fid) inbeS formiert unb begannen bie2(ttad:e. 2Bir

Ratten eg gefefjen, wie beibe Regimenter oor unä geworfen würben,

fjinter unö fafjen wir bie ruffifcfyen Dragoner, bie unfer ©outien

bilben fottten, wie oon einem panifcfyen ©cfyrecfen ergriffen, fidf) jus

rüärjie^n, unb t>or unö bie feinbtictyen Dragoner, ifjnen fotgenb bie

23ärenmü|en unb bti|enben Äüraffiere. Rodf) waren bie Litauer in

biefem Kriege nicfyt geworfen worben, unb mit biefem ©efüfjt festen

wir unfere Slttacfe fort. Daö feinbtidfje Regiment fam im £rabe ent;

gegen, wir festen un6 in ©alopp — jenes aud? — beibe ©ignate

fonnte man fjoren — ganfare liefü unfer Äommanbeur btafen, unb

baö feinbticfye Regiment bleibt Ijatten, um burcf) eine $arabinerfawe

bie Litauer im Qifjoc aufzuhalten. 5lber SDcarfdj) ! SRarfcr) ! fjief es bei

uns unb .£>urrar)! unb bie feinblid)e ©arbe war iiberwöttigt. ©ie
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brefjte um, grimmig flapperten bie litauifcfyen klingen auf bie po*

lierten sparifer #elme. T)od) nicfyt lange, fo entjlanb eine £üd?e in

ber Sflitte unfereä ^Regiments, in meldtje bem geinbe gelang [id) ljin=

ein^umerfen unb unö ju trennen." 9?ur $u gut gelang e$; bie gan^e

feinblidfje Äaüallerte rücfte Ijeran, oor beren Übermacht bie brauen

Litauer meinen mußten, oermunbet jtür^te ber tapfere Opiaten, warb

gefangen. £)ie rücfmdrtö mieber formierte ruffifcfje $aoallerie, ftatt

bie preufjifcfye aufzunehmen, fefjrte „ofjne ©cfymertfireidf)," mie 3iürs

goß' 23eridf)t jagt, um unb 50g fidf) eiligft oon ber #ofje in bat &at ber

SDJarne gegen dfyateau £f)ierrt) fjinab. tyotd ließ baö grontfignal

blafen; bie Litauer, bie 33ranbenburger, fdfjnell gefammelt, marfen

fidj t>on neuem auf ben $einb, trieben ifjn bis ju ber ©teile, mo bie

erjte 21ttad?e begonnen mar; aber bie Sftaffe ber geinbe mar $u groß;

„mir fjatten," fagt baö £agebud() ber 23ranbenburger $ufaren, „mit

fdmtlidfjer jtaoallerie ba$ gleite ©cfyicffal, gemorfen 5U merben."

„@o mar benn biegan^e bieöfeitige Reiterei auö bem gelbe gefcfjlagen,

bie franjofifdfje im 23efi| beö ganzen ^lateau unb (General $orn mit

feinen beiben S3rigaben ooltig in ben 9tü<fen genommen unb abge*

fcf)nitten !" 9tur ©ofjr folgte bem allgemeinen SRüd^ug ber Äaoallerie

nidfjt rceiter. (£r fammelte feine ^»ufaren am 2Iu$gang be$ #ofjl=

megeä, ber oom ^lateau in baS 9ttarnetal ftifjrt; er fanbte eine fjalbe

Gräfabron ben Bataillonen entgegen.

3n ber £at maren bie beiben 93rigaben in ber fj&cfyften ©efaljr. SBäf)*

renb jenes erjten Äaoallerieangriffö auf bem linfen Flügel ^atte ber

geinb zugleich) mit jpeftigfeit in ber gront angegriffen, jugleicfy mit

einer jtarfen Kolonne ben redeten gltigel $u umgeben unb fiel) beö

®efj61je$ bem 51bfjang ju ju bemächtigen gefugt, ©omie $orcf bie

Muffen meinen faf), mar ifjm Aar, ba% ber Moment ber äußerjten

(Befafjr nalje fei; marb jeneö (Ue^6t§ 00m geinbe genommen, fo mar

alleö, ma$ \\d) nocf) auf bem Plateau befanb, abgefcfynitten. £>rei

@)renabierbatailfone unb bie £anbmefjr ber erjten 33rigabe follten e$

befe£en, $ornS S3rigabe mit ben mejtpreußifcfyen ©renabieren fid)

auf ber ©traße jurua^ieljen. £)aö Weitere ^u orbnen übertrug er

#orn.

|)orn ließ bie SOcuöfetierbataillone beö Seibregimentä unb bie ?Ra;

tionalftmallerie biä auf bie ^ägerfcfymabron abmarfdfjieren; biefe
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brauen greiroilligen mußten bie Bataillone beö redeten glügelö, bie

in hoffen formiert nacfj jenem (Befjolj ju gelangen eilten, aU £)ecfung

begleiten. @r felbft mit ben £eibfüfilieren unb ben roeftpreufjifcfyen

©renabieren blieb, um roo irgenb m&glid) nocr) baö £anbroer)rregiment

SSol^ogen, baä nocr) in ben ©efjoften ftanb, aufzunehmen unb alö

le*3tc 9Racr)l)ut ben SRüd^ug ju becfen.

>3unädf)ft ben SJbmarfefj be$ rechten §lügelö bebrängte ber $einb

auf baö fjeftigfte. ©cfymärme üon £irailleur$ unb glanfeurö roaren

um fie fjer; bie oftpreufjifdOen ©renabiere tiraillierten gegen fic,

warfen bie ungeftümen Dränger jurüd. „3ei3t plo^Uc!)," fo crja^lt

einer oon ber 91ationalfaoallerie, „geigte ficfj unö gegenüber eine

jlarfe Sletterei- unb gufjooltSlinie. @injelne Leiter beö geinbeö

maren üorgefprengt. Wlit bem SRufe: Kavallerie oor! .^euricfyö! ta=

men unfere Xirailleurö zurüa*. 3Bir gingen mit bem ©äbel in ber

gauft bem geinb entgegen. 3e|t gab eö einen tüchtigen Kugelregen.

3m ©turmfdjritt fam un$ baö feinblic!)e §ufjt>olf entgegen, befon=

berö bemerften mir bie Bärenmül3en ber franjofifcfyen ©renabiere,

beren Sfteffingbledfje im ©onnenfd)ein glänzten. SGMr fcfjloffen unö an

ben redeten glügel beö Bataillons, gingen mit ifjm in gleichem «Schritt

jurüdP, »erfolgt oon ftetem ©emefjrfeuer." 21ber bat beöfenbe @efjol§

marb erreicht; bie Siägerfcfjroabron eilte, nacr)bem fie il)ren Auftrag

auf bat efjrenoollfte erfüllt r)atte, an bem ©efjolj entlang bem SRegi«

mente nacfj.

3nbeö r)atte aucty $orn ben 9tücfmarfcr) angetreten. 2ßaö oon 3Öol=

Sogeng £anbroe£rleuten zurückkommen üerfucr)te, roarb meift oon

ber feinblicfyen Sfteiterei ereilt unb niebergefjauen. 9tücfroärtö, bem

£alranbe nafje, jknben nocf) ^mei Heine Bataillone ruffifcfyer ^ac^ex,

'ber einzige Sftücf^att für bie betben Bataillone, Smzroeifejtgefcfjloffenen

$ierecren zogen \\d) bie beiben preufjifcfjen Bataillone, ber Barjarb

#orn in ber Sttitte ber güfiliere feineö alten £eibregimentö, langfam

bem^lalranbeju; jeber5mfhirm feinbüßet Kavallerie prallte an ifjnen

ab, unb morberifcfymirtten bie BataillonSfaloen auöfolcfjerSRäfje. SDton

erreichte fd^on ben Eingang jenes .^ofjlraegeö, ber in bie (ürbene fnnab=

füfjrt; bie fjalbe ©d^mabron Branbenburger trabte mit lautem

$urra! unb ^euricr)! begrüßt vorüber, auf ben geinb \id) ftürjenb,

um £uft zu Raffen. Ott mar ber 2Iugenblicr, mo bie beiben Säger;
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bataittone, mit tfjnen ein paar $uqc preufjifcfjer £anbmefjr, bic ficr)

ifjnen angefcfytoffen, jufammengeljauen würben. Die ^üfitiere —
Hauptmann ü.^otteben führte fie — ftanben ben $or)lmeg becfenb, big

ficfj bie ©renabiere burcfjgesogen; eg brofjte ifjnen ein gteicfyeä ©cfyicfs

fat wie jenen Sftuffen; nnr einen SIugenbticE Tratte ber @r)oc beö fleinen

jpufarenfjäufleinä gewirft. ©cr)on br6fjnten bie Sdeitermaffen Ijeran.

Jporn tiefj baö ©emefjr §ur 2lttacfe nehmen; im ©turmfctyritt mit tau;

tem fyuvxa ging eö gegen bie Leiter — fie mürben geworfen. 9hm
gatt e$ fcfjleunigft jum ipofjlweg jurü^ufe^ren; aber baoor Ijiett he-

reitö ein feinbticfyeä Dragonerregiment, ben SKücfaug ju fperren;

mieber mit gefälltem @ewer)r marb barauf §ugeftür§t — unb bie ©ras

goner warteten nid)t, bis bie Bajonette fjeran waren.

di war fjofje ^ett ^inabjufommen. „23einar)e fcfwn atemtoä," wie

fie waren, waren fie bocf) verloren gewefen, wenn nicfyt ba, fie aufjus

nefjmen, bie alten treuen 93ranbenburger ©cfymabronen geftanben

fetten. Dem tauten ^ubetruf ^euricr) ! antwortete ©or)r : „güfifiere,

bie $ufaren oertaffen eud) nicl)t; wir wotten ben Herten bod) geigen,

baj? wir ^reufien finb."
1 ©ofjr, ber bie feinbticfye Äaoatterie burcfj

ben jpofjlweg gelodert fafj, warf fiel) auf fie, £ufaren auf jtüraffiere;

fo gewann $orn >3eit, feine güfiliere ju fammetn, wieber Karree $u

formieren. 2Hö nun bie £ufaren wegjagten, empfing baö 93ierecf ben

geinb; unb wenn bie 93ataiflonSfafoe ben geinb erffüttert r)atte, fo

brauen bie^ufaren oor, einbauen unb bemSßiered; ein paar ©cfjritte

SRüärjug ju fiebern. S3iermat wieberfjotte ber geinb feinen Angriff,

immer üergebenö. Wlan erreichte bie Slttee nafje oor ber SSorftabt.

Sofjt mochte ber atte $orn in feinem 23ericr)t fagen: „ba§ fetten ein*

Seine Truppenteile ©etegenfjeit fjaben, fief) auf fo fjeroorftecr)enbe

5Beife auszeichnen."

Da !amen red)tö über bie weite £atebene ungeorbnete Raufen fjerans

geftur^t. Der geinb r)atte jenes ©efjolä umgangen; wie nun bie 23as

taittone ber erjten S3rigabe, burcr) baSfetbe $um £at fjinabeitenb, aute

einanber, wie fie bei bem Sftarfcfy im 3Öalbe waren, r}eroorfommen,

1 ©eine £>tSpofition lautete : „#ufaren, wenn unfete ^ufantetie $euer gegeben

Ijaben, fo laffe id> : 9Jtarfdj ! 9D?atfd) ! blafen, bann geljt e§ wie ein ©onnetroettet

auf bie fernbliebe Äaoalletie log; ieber gibt einem ettoaS auf bie SUiüfce; bann laffe

icf) 3lppell blafen, unb bann nrieber tafcb, jmifcf)en bie ÄatteeS jutütf unb Drbnung
gemalt."
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brechen jene SKeitermaffen fjeroor; in tiefer ©efafjr »olliger Sßets

nid)tung flür^t fid) alles ber großen ©träfe ju, fid) on #orn$ Sßierecf

anäufd)lie£jen. „feuert nid)t mefjr," rief $orn [einen ^üfilieren ju;

iljre 23ajonette unb bie #ufaren beeften ben mad)fenben ©d)marm.

Q)or(f ftielt in ber 93orfkbt on ber SSrücfe, über bie eben $a|elerö

Gruppen jogen. 5Bie iljm gemetbet mürbe, bafj SReitermaffen jur

©ette jenes ©efjoljeS tmrbräd)en, tief er, bie ©efafjr für bie etfre

23rigabe erfennenb, bie [d)liefenben 23atailfone — bie §meiten ber

beiben ojtyreufjifd)en Regimenter — unter SDtojor üon ©toeffjaufen

umfefjren unb gen Dfogentel oorrütfen. ©aefen fjatte bie SSorftabt

unb bie 93rücfe $u betfen üerfprod)en ;
je|t jeigte fid), bafj alle 9ftufs

fen bis auf menige ©ragoner, jur ©eite ber SSorftabt, abmarfd)iert

maren. ©o burfte mon jene beiben 95otoillone nid)t meiter laffen, fie

mürben jurüäfgerufen, bie SSerteibigung ber SÖorjtobt ifjnen über=

trogen.

2BaS fid) üon ber erflen 23rigabe nid)t $u Jporn rettete, mar verloren;

bie beiben ttielbemafjrten fianbme^rbataillone SDhimm unb @er>blif3

mürben faft aufgerieben ; aud) bie ©renabierbataillone erlitten fd)me=

ren Sßerluft. ^mei ®efd)ü£e brachen in ben grunblofen 5Begen ju=

fammen unb fielen bem geinbe in bie Jpänbe.

tyoxd ritt jur ©d)iffbrü(fe, bie unterhalb jener gefprengten unb not*

bürftig fjergeftetlten ©teinbrücfe gefd)lagen mar, um bort bie beiben

Sörigaben üorbeibefilieren ju laffen. <5o$r mit feinen #ufaren

bedrte ifjren 5Ibmarfd): „2ffjr #ufaren ftefjt mie immer am redeten

$led>" rief tyoxd ifjnen ju. Unb als bie güfiliere famen: „£>afj if)r

brauen güfiliere bie franj6fifd)e $at>atterie nid)t fürd)tet, mufte id)

längjt; aber ifjr fjabt fjeut fie ja mit bem 23ajonett angegriffen unb

»erjagt; ber $6nig foll eud) lennen lernen!"

2fber nod) mar nicfjt alles vorüber, greilid) als fid) feinblid)e $a=

»allerie unb £irailleurfd)märme, ben güfilieren auf ben Werfen, ^cr

©d)iffbrücfe näherten, mürben fie oon ben ^tt'^fpfünbern, bie jen=

feitS auf ber ^romenabe aufgehellt maren, fo mit $artätfd)en

empfangen, „bafj bie sorliegenbe jenfeitige (Sbene balb mie gefegt

mar." @d)leunigft mürbe bie ©d)iffbrüd!e ^erjtort. @S mürbe alles

oorbereitet, um aud) ben Vorbau auf ber ©teinbrüde im 91u $ufams

menbred)en ju laffen, menn alles vorüber märe.
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9Rod) ftanb SQ?ajor ©todfljaufen jenfcitö in ber SSorflobt. ©ie war mit

einem ©raben umfd)loffen, über ben eine fteinerne S3rücfe führte.

©ortljin wäljte fid) nun ber gan^e SInbrang be$ geinbeS; soran

Faiferlid)e ©arben. Sföit größter Unerfd)ro(fenfjeit wiefen bie DfU

preufcen fie ab. 3Bie ber 25efc^t fommt, fid) ab^ie^en, machen fie

erft nod) eine Skjonettattatfe, um etwas 2uft ju gewinnen; bann

marfd)iert >3ug auf ^ug unbemerft ah] mit bem testen ©todffjaufen.

2Bie er über bie SDtarnebrücfe ifr, finb aud) fd)on bie feinbltd)en £i=

railleurö jenfeitä an berfetben. ©a$ ©ignal jum @inftur$ ber 23rüd!e

wirb gegeben, unb gleichzeitig beginnt Infanterie unb Artillerie ein

Oeftigeö geuer.

3lber ber @infturj erfolgte nid)t. ©er $al>n, ber abtreiben folttc,

blieb jtefjn; unter bem feinblid)en geuer mußte in bem $afjn geuer

angelegt werben, ba$ 5Rotjocf> ju ^erfroren, tl mürbe oollig bunlel,

e(je bie halfen unb Dielen nieberbrad)en.

©er geinb üerfud)te nid)t weiter §u folgen. ©ie Gruppen fammelten

[id) auf ben #&ljen hinter ber ©tabt.

©o enbete biefer blutige £ag; für tf)ord unb baö Q)orcffd)e Roxpü in

3Öa^rr)cit nid)t minber efjrenooll als ein ©ieg.

©ag tf)orcffd;e $oxp$ fjatte an 1300 SKann, 3 ©efd)ü|3e unb einen

£eil t>on ber S3agage ber 2h>antgarbe, ©adfen gegen 1500 Wlaxm, 8

bis 10 ©efd)ü|e unb einen großen £eil feiner 23agage verloren.

„Der £ag oon 9)?ontmirail brachte eine Söerftimmung $wifd)en beiben

(Generalen fjeroor," berietet 9flüffling. ©enigjtenS ©aefen Ijatte

feinen @runb, weber am 11. nod) am 12., fid) überhöre? ju beflagen. 1

J'ai fait un tour de jeune homme, fjat er fpäter felber gejagt, unb ba§

ifjm fold)er „bumme ©treid)" nid)t nod) teurer ^u {tefjn !am, fjatte

er allein ber ©elbftoerleugnung, ber SSunbeStreue V)ovd$ ju banlen.

©od) weiter. 9)?an Ijatte allen ®runb, oorfid)tig ju fein. SÜttan Ijorte

oom anbern Ufer herüber ben £ärm unb 3ubel ber fiegeStrunfenen

geinbe. Wlan burfte erwarten, ba§ Napoleon üerfucfjen werbe ju

folgen, unb im eig-enen £anbe, jumal nad) fold)en Erfolgen, boten

1
Sßalentim on @d)a(f, 8. 9co». 1815: „ . . . ^d) fyabe ben 2Beg übet SHontmitail

gemacht . . . eö voax bod) eine tedjt unnü£ettr>eife unb redfjt fd^Ied^t unternommene

Stffdte. ©ewifj Ijdtte (Saden bie 33tüde t>on 2a gette fcetßenen obet auf einet

Stooetfe auf bem linfen -Jflatneufet SSiffort ober einen anbeten ^Junft auf bet

ßljauffcc gewinnen Wimen, o^nc fid) fo etbdtmlitf) ju fd)Iagen."
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ficf> taufenb $ilfömittel bar. 5Ü?an eilte meiter ju fommen. @S warb

öerabrebet, ba§ ©acfen bem %)ovd\d)en $orp$ folgen follte.

Slücfjerö 23efefjl fjatte beibe $orpä nad) 9ftfteim$ belieben, ©cfjon

mar ^rinj ©ilfjelm mit ber achten 23rigabe unb ber SKcferücartitteric

oorauö mit ber SSeifung, ber (Sfjauffee über ©oiffonä ju folgen. Sin

meiter Ummeg, aber felbft ein größerer mare erträglicher gemejen,

aU biet entfe|licfje Sftarfcfjieren auf grunblofen ©eitenmegen.

Um SSftitternacfjt brad) tyoxd mit ben übrigen Gruppen auf. £Benig

fpater fammelten fidf), auf ein paar $äfjnen über bie Sflarne fom*

menb, $einbe genug, um ©acfen ju beunruhigen unb jum fcfjnelleren

SIbmarftf) ju notigen. £)a§ bie ©tabt oon ben §ute|t abjie^enben

Gruppen geplünbert morben, er^äfjlen nur franjojif^e 23erid(jte.

2(lö ba$ $orp$ fcfyon auf bem $Rav\ä) mar, fam ^laten angefprengt;

er fjatte ficf> liftig genug oon ben beiben (EfjaffeurS, bie ifjn führten,

loägemacfjt, inbem er ifjnen au6 feinem Hantel, beffen $rmel fie

fjielten, entfcfjlüpfte ; bann mar er meiter ftromauf burdf) bie SDfarne

geritten unb gefcfjmommen unb melbete ficf> nun gan$ burdfjnäfjt

unb blutbefubelt. £)orcf forgte,bafj er fofort oerbunben murbe,botifjm

feinen SÖagen jum Weiterfahren an. 511$ er aber in bemfelben feinen

„Xobfeinb", ben Dbrift Unrufj oon ben ©eftpreufjen fafj, ber burcl)

ben £eib geflogen mar, fpie er au$, ba er nid^t fluten fonnte, benn

ber 5trjt fjatte ifjm baö (Sprechen ftreng »erboten — fe£te ficfj mieber

auf feinen ($aul unb ritt mit ber Kolonne bie 9cadr>t burdfj.

%nbet fjatte ^rinj Wilhelm auf bem r)alben Sffiege nacf) ©oiffonö oon

einem ©eitenroege oernommen, ber felbft in biefer 3ar)re$jeit ü&llig

gut unb feft, oier teilen UmmegS nacfj 9ftjeimö erfpare. tyovd lief)

biefen 5Beg nehmen, „unb man mar erfreut, fjier feften ©anbboben

unb fogar $iefernfjol$ ju finben." 51m 14. mar bat ÄorpS in unb um
SRfjeimS; bie ©tabt mar oon SÜJcajor galfenfjaufen befe|t, ber mit fei*

nem ©tretfforpä, ^mei fcfjlefifcfjen £anbmefjrfcfjmabronen,fo gelegene

lief) einmal mieber fein Äorpö fafj.

21n ebenbiefem £age (14. gebruar) fjatte Napoleon, fdf>leunigft oon

ber 5Dcarne jurücfgemanbt, ficfj auf ben redeten Flügel ber fcfylefifcfyen

Slrmee bei Crtogeö gemorfen unb benfelben tro| ber tapferjten (Segens

mefjr niebergerannt; namentlich bat $letflfcfje $orp$ (jatte ungeheure

53erlufte erlitten; et fjatte oon 8000?D?ann fajt oolle 4000 verloren.
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9capoleon$ Stern fcfyien fiel) oon neuem ju ergeben. 2Baö et am £age

oon Gifjampaubert gefagt : „@r fei je§t ndfjer an 5Dcuncfjen alö an ^ariä,"

fcfyien burcf) bie glänjenbe 3leif)e oon ©iegen über ben gefährlichen

[einer ©egner roal)r werben ju folten. „(£r fjatte fein oolleö Vers

trauen lieber; feine Sotbaten frofjlocften." ©ein Sin^ug in (Sfjäteau

Sperrt) am 13. gebruar fjatte einen unbefcfyreiblicfyen (£ntf;ufiaömuö

entjünbet. £)aö Aufgebot ber 9cationalgarben im SDcarnetal erfj6fjte

ben @ifer unb bie Hoffnung ber 23eoolferung. „2)a$ Volf glaubte bie

Sage ber Alliierten mit ber ber gran^ofen in SRufjlanb vergleichen §u

bürfen, unb fd)on backte man an eine ©ieberfjolung beö unglücflicfyen

9?ücf§ugeö ber Preußen auö ber Kampagne."

©ieSBirftmgen biefer oeranberten «Stimmung machten fitf) fef)r fühlbar.

„£>ie ganje ©egenb gegen bie Sftarne fjin," fagt ©cfyacfö £agebucf)

am 14.gebruar, „ift in Bewegung; einzelne Reibungen E6nnen nictyt

mefjr burcf); fünf 23auern mürben f)eut eingebracht, bie mit ben SSafs

fen in ber .£>anb aufgefangen morben; brei oon ifjnen enttarnen,

unb ben beiben anbern fcfyenfte ©eneral tyoxd auf gürbitte ber 50cunis

jipalitdt oon 3W>eim$, bie fiel) frieblicfy unb juoorfommenb jeigte, £e=

ben unb ^reifjeit."

50?it ber fo oeranberten Haltung beö £anbeö roarb bie Verpflegung

be$ $orpö ungemein erfcfjmert; fie mürbe in bemfelben Wlafye für ba$

£anb brücfenber, für bie ftrenge >3ucf)t ber Gruppen gefährlicher.

23i$ je£t Ratten bie Gruppen größtenteils fantoniert. £ie lommu^
nen unb SSirte Ratten bie Gruppen meift reicfjlicfy oerpflegt; roo biefe

Art ber Verpflegung «Scfjmierigfeit fanb, ba fjatten bie Äommiffa*

riatöbeamten burd) SRequifitionen, meiere burcf) ben furjen Aufent=

(>alt an bemfelben Drte nur menig brücfenb maren, ben Unterhalt ge=

fiebert. Von nun an mußte man in bei meitem größeren Abteilungen

marfcfyieren; man fanb bie £6rfer unb Heineren ©räbte oon ifjren

23emoljnern oerlaffen, bat Viefj weggetrieben, bie Vorräte jerftot,

.

Sttan mürbe genötigt, ben S3rigaben ©orfer jum gouragieren anju^

meifen, unb bei biefer Art oon Auöfjilfe, beren notmenbige golge un=

orbentlicfye unb ungleichmäßige Verpflegung unb balb gä^licf)er

Mangel ift, lofen fief) nur §u fcfmell unb in erfcfyrecfenber (Steigerung

bie 23anbe ber Drbnung unb £)if§iplin. 5cäc^ft bem Mangel fjatte ber

©olbat mit allen 23efcf)roerben einer raufjen ^afjreöjeit $u impfen.
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Der groß roar bei bem großen jpoljmangel in ber faft baumlofen

Champagne um fo empfinblidfjer, unb beim Tauwetter maren bie

2Bege jmifd^en ben (Sfjauffeen faft grunbloä. Die golge mar ber

rafctye Söerbraudf) an ©dfju^eug, baä faft nicfyt $u erfe^en roar; ber

Mangel an gufjbefleibung machte öiele £eute bienfhinfäfjig. ,,3cf)

fann nidfjt oerfjefjlen," fd^reibt^ord am 14.gebruar morgenä an ben

gelbmarfdf)all, „bafj mein $orpö im f)6cf>jten ©rabe fatigiert unb bie

^ufjbefleibung in bem traurigften ^uflanb ijt, fo bafj aufjerorbentlidf)

oiel £eute jurücfbleiben unb icf) fürchten muf;, bie ipälfte beä $orpö

liegen ju laffen." Die Sftotroenbigfeit, alle Traufen mitjufdfjleppen,

roeil bie ^wüefbleibenben allen möglichen 3)cif#anblungen ber @in=

rooFjner auögeje^t roaren, oermefjrte bie ©cfyroierigfeiten bei ben fer=

neren 23eroegungen, bie oon nun an oljne alle 9tucffid)t auf eine

£>perationölinie jtattfanben. „Da^ unter folgen Umftänben", fo

fdf)liefjt ber 23eridf>t, bem bat Dbige entnommen ijt, „roo ber ©olbat

auf bat 9Ref>men angeroiefen ijt unb §ulangen mufi, roenn er nicfyt

umfommen roill, ©eroalttatigfeiten unb 93erroufhmgen nidfjt immer

$u meiben finb, roirb feinen erfahrenen Militär befremben . . . unb

eö gereift bem preufiifcfjen ©olbaten ju unoerroelflidrjem Stumme,

bafj er bie 23efcf)roerben biefeö muffeligen 5öinterfelb$uge$, biefe QnU

bedungen aller 2lrt mit jtetö gleichem ©efjorfam gegen bie Offiziere

unb einem £o(jen, auf ©Ott »ertrauenben 3)iut ertragen fjat."

3m jener 2lrt roaren bie jroei Sföärfcfje biö SRfjeimö. Überall waren bie

Dorfer unb gteefen leer. Wlarx mufjte fefjn, roie man fidfj fattigte; man

nafjm, voat man fanb, fcfjleppte roomoglicf) nocfj mit fidf), um ber 9Rot

beö nacfyften &age$ oor^ubeugen. @in Übel, baö tyoxd nicf)t langer,

aU bringenb n6tig mar, leiben mochte. 3n SK^eimö, roo man beffere

SJufnaljme fanb, erlief er eine Snftruftion, meldte ein nur §u leb*

fjafteö 23ilb biefer ©eite beö (Eampagnelebenä bietet: „SDcit bem grof^

ten SDftfjfallen fjabe icf) bie ungeheure 53erme^rung ber S3agage bet

$orpö malgenommen. Ungeachtet meiner fjöufigen 23efe(jle fjaben

bie 93rigaben ifjr gufjrroerf über alle ©renken auägebefjnt. 3Bie fefjr

bieä ben Sflarfcfy bei $orp$ feit brei £agen gefjinbert fjat, muf? einem

jebeh, ber nur einigermaßen bat SBoijl bei $orp$ im 2luge fjat, aufs

gefallen fein. Sine willige Stenge £anbfuf;ren finb mit ÜBein*

fdffern, altem 3^1$/ »erborbenen Proben, einzelnen 6äd?en, ©ei*
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bern, ©ctyufjfranfen ufm. belogen, £>iefer Sttißbraucfy foll unb mu§

abgefteÜt werben. Jptcrju ijl bie 9flitmirhing ber Ferren 23rigabedj>ef6,

23rigabierö, $ommanbeur$ unb aller Offiziere erforberlicfy, unb icfy

reklamiere bei fjocftfter Verantwortung, bei Sljre unb *Pflid)t bie

pünftlicfye Befolgung nacfyfteljenber Snftruftion." folgen bann bie

einzelnen fefjr firengen 23eftimmungen.

Sin £ag 9tuf)e in 9tfjeim$ f)ätte oiel beffern rönnen. 2lber am 15. $R\U

tag lief 33efefjl oom gelbmarfcfyall ein, bajj bat $orp$ nocfy benfelben

Xag einige ©tunben markieren, am folgenben ju Mittag in Qtfjalonä,

6 teilen oon SftfceimS, eintreffen follte.

©egen bie SIbenbbammerung rourbe aufgebrochen, ©aö £anb jur

Steckten über Spernap fjinauä mar in »ollem 2lufrufjr — £aufenbe

oon 23auern maren in ©äffen, fo wie nur irgenbwo im oorigen ^afyve

in preufjifcfyen Sanben ber Sanbfturm; nicfyt anberö war e$ linfö nacf)

bem Sotfjringifcfyen §u; ber bekannte spojtmeijter £)rouet oon ©t.

9Jtenefjoulb mar bort befonberö tatig. Segen ber @ile beö SDcarfcf>e$

mufjte bie fcfyon bejtimmte 2lbfenbung oon mobilen Kolonnen, bie bie

Drbnung fjerftellen follten, unterbleiben.

2lm 16. mittags mar baö $orpö in (Sfjalonö. Qttxvat fpdter traf

©acfen in. „(£ö mar unä," fcf>reibt ein Offizier beä Äorpä, „eine uns

befcfjreiblicfye greube, fjier mit ben $leijtfcf)en Gruppen ^ufammenju=

fommenj feit bem SBaffenfHlljtanb maren mir nie mit ^reufjen oer=

eint gemefen; es mar un$, alö fonne unö je£t gar nicfytä Übleö me^r

begegnen, ha jmei preujjifcfye $orp$ beieinanber maren."

SSSenigjtenö anbertfjalb Xage 9utfje Ratten fjier bie Gruppen. §ur

bie güfjrer maren aucfy fie voller &dtigfeit unb teilmeife ooll fefjr ern=

jter Erörterungen.

S3on (Sfjalonö auä fcfyrieb Sßalentini mieber einmal an 23ot)en, ber ficfy

bereite bieöfeitä 23rüffel befanb. „£um jmeiten SDcale finb mir inGfjas

lonä. Unfer ^weiter ©njug in (Sljalonö mar nidjt fo glänjenb aU ber

erjre, aber immer bocf> rea)t anjtdnbig für bie SÜBibermartigfeiten, bie

jeber Seil ber S3lüc^erfc^en Slrmee für fid) erlitten ftatte. Unfere

©trategen Ratten un$ ein menig eparpilliert unb f)aben aud) wotyl

t)er\ Sfteijter Napoleon $u gering geachtet. %d) mill inbeffen feinen

©tein auf fie werfen; benn mer Ijätte nirfjt in unferem unbanfbaren

^anbmerf fctyon ge^lgriffe gemacht."
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9iicf)t eben in gleicher Sftitbe beurteitte £)orcf bie 93erfjdltniffe unb bie

sperfonen. 93on bcn 56 000 Sttann, bie bie fcfjlefifcfye Slrmee am
8. gebruar ge^lt, mar faft ein ©rittet üerforen. $aum 40000 Sttann

jtarf fonben fiel) bie oier Slrmeeforpö bei (SfjalonS $ufammen. Unb

biefe 93erlujte, fo fal) eö ^orcf an, maren recfyt eigentlich burcl) bie

güljrung ber SIrmee oerfcfmlbet; i(jm fc^ien mit ben (Streitkräften beö

Söaterlanbeö ein leicl)tfinnigeö unb unoerantmortlicf)eö ©piel ge*

trieben %u werben. Unb ©acfen, ber nacfj (einer 3Inficf)t oerbient

fjdtte, uor ein ^riegögeric^t gepellt §u merben, mürbe ntc^t blofi ent;

fcfjulbigt, er mürbe megen feiner „Unerfcfyrocfenfjeit" gelobt; e$ fefjlte

menig, unb man fjdtte bat Ungtücf üon SOZontmirail bem „@igenfinn"

Q)orcfö gujufc^reiben.

(£ö liegt ein (Schreiben 231ücf)erö an tyoxd — oon ©neifenauö $anb —
»or, aus bem fiel) ergibt, in meiner Sffieife jene Differenzen §ur

©pracfye gekommen finb. 2Jnefbotenfjafte Einzeln Reiten, bie auö eben=

tiefem =3ufammenf>ange crjd^tt merben, finb ju menig beglaubigt,

atö ba$ e$ angemeffen fefyeinen fonnte, fie auf§ubemafjren. £)er

33rief ($.*& @r)alonö, ben 18. gebruar 1814) lautet:

„(ü:m. Sr^ellenj tyaben mir geftern munbticf) geäußert, bafi bei ber

je|igen ©efymdcfye beö erften unb jmeiten 21rmeeforpö eine Bereinigung

berfelben unter einem Sfnfüfjrer zmecrmdfjig fctyeine unb bafj fyoä)*

biefelben, ta ©ie ber dttefte ber fommanbierenben Generale biefer

^Irmeeforpä maren, fiel) gerne entfetteten mürben, ba$ $ommanbo

berfelben bem #errn Generalleutnant o. $leift ju überlaffen.

„hierauf fefje iefy miclr> fcfyriftlief) §u ermibern oeranfafjt, ba$ icf) fcfyon

beöfjatb barin nicfyt einmilligen fann, meil icl) oerantmortlidf) (janbein

mürbe, menn icf) e$ jugdbe, bafj ber Slrmee unb ber grofjen ©acfye,

für roelcfye mir üdmpfen, in bem gegenwärtigen 2Iugenblicf einer ber

auägejeicfynetften 23efe()töfjaber in ber ^erfon @m. (Srjellenj ent*

Sogen mürbe. %d) barf aucl? fjoffen, bafj (5m. Srjellen^ bei bem glü*

(jenben spatriotiömuö unb bem Grifer, ber ©ie befeelt, ben mistigen

Umjtanb nicf)t unberücfficf)tigt laffen merben, bafj ^fjre menn audf) nur

furje Entfernung oon ber Slrmee einen für bie gute ©acfye nad)*

teiligen (Sinbrucf fomofjl auf biefe, atö auef) auf ben geinb machen

mürbe, meiner teuerer überbieö in ber ^ufammenfcfymeljung ^meier

Slrmeeforpö einen 23emeiö großer ©cfymdctye finben mocfjte.
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„@m.@r§ellenä unterfjabenbeä 3lrmeeforp$ ift überbieö nodfj gegen

14 000 Sftann ftarf unb fjat in einigen £agen eine Söerftärfung oon

3000 5Qcann ^u ermatten. £)aä $meite ArmeeForpö ift freilief) in bie*

fem Slugenblicf fjier fefjr fcfymacl); eö finb aber attdfj nocl) jroei23rigaben

beöfelben betoniert, mooon bie eine nebft ber Sfteferoefaoalterie nad^s

ftenö eintreffen wirb. Unter biefen Umftdnben glaube icl), baß bie

beiben^lrmeetorpö nocfj in i^rem getrennten ^uftanbe bleiben F6nnen

unb baß @m. SrjeHenj fidfj bewogen fügten merben, an ber ©pit3e

beö braoen 1. ArmeeForpö ferner nod) bie micfytigften ©tenfte ju

leiften,"

Ergibt fiel) auö biefem «Schreiben nitf)t einmal baö ©acfyoerfjdttniä

mit fjinreicfyenber jllarfjeit — au$ einem fpdtern «Schreiben tyoxdt

gefjt fjeroor, baß er fiel) unter jtleiftö 23efe^t fjabe ftellen motten — fo

mirb man nocf) meniger auf bie SRotioe $u jenem Antrag einjugefjn

oerfucfyen bürfen. 5Dc6glid), ba§ tyoxd einigermaßen über ben *3us

fammenfjang, namentlich über bie oon bem Hauptquartier ber gros

ßen 2lrmee ausgegangenen SSerfdumniffe unb (Störungen aufgefldrt

mürbe unb bie ©cfyutb ber „Strategen" in etmaö milberem Sichte fe*

fjen lernte. 9lur baran ift nicfjt ^u benfen, baß©neifenau aucf) nur ben

93erfucf) fjdtte machen tonnen, fidfj perfonlidfjmitiljm §u oerftdnbigen.

9tocf> meniger l^dtte^orcISDcüffling gebort. 2lber ber alte treue Äleiji

lonnte oon bem, maö gefcfyefjen unb oerfdumt mar, ©enauereö roiffen

;

unb in feiner milberen 9lrt mirb er nid)t oerfdumt fjaben, bat @e*

fcf)efjene ju erldutern.

2lm roenigflen mafjrfcfyeinlicfj ift, baß tyotd fiel) in SGöa^t^eit oon ben

«Strapazen biefeS gelbjugeö fo mitgenommen füllte, ba$ er menig*

ftenö eine fur^e @rljolung münfcfjen mußte. 9cicljt alö ob er ooller unb

frifcfjer ©efunbfjeit genoffen fjdtte. 5ftodf) neuerbingö fjat ber «Stabö*

ar^t beö Hauptquartiers erjdfjlt, „mit melden großen $6rperleiben

unb ©ebredfjen, burcfj fernere SSunben unb feljr fernere 23rücfje,

tyoxd eigentlich immer ju fdmpfen gehabt fjabe." Unb bie ungefjeu*

ren Sffiecfjfelfdtle biefeö Krieges, bie «Spannungen unb Aufregungen,

bie jeber £ag brachte, mußten bei ber £eibenfcJ)aftlicfyfeit Cordte,

feinem ftetä focfjenben Innern, mdfjrenb ba$ äußere in ftarrer

$dlte oerr)arrte, auf ben leibenben $6rper um ' fo ^errüttenber

einmirfen.
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„21ber," [o fd)reibt ein Dffijier feiner Umgebung, ber jene ör^ttid^e

Vlotii mitgeteilt f)at, „man merft ifjm feine £eiben nid)t an, unb er

fprad) nie bason."

— £)a§ Napoleon nad) feinem gtän^enben ©iege am 14. Februar

benfetben nid)t weiter verfolgt Ijatte, ließ ernennen, maö er im©d)ilbe

fü^re. ©emifj marf er fid) nun, in ber Überzeugung, bafj bie gefcfylas

gene 2(rmee Blud)erö furo erfie unfähig fein werbe, auf bem $ampf*

plai3 $u erfd)einen, mit aller $eftigfeit beö mad)fenben @rfolgeö auf

bie große Sfrmee. ©d)on am 16. Februar famen 5Ileranberö unb

©cfywar^enbergö 5lufforberungen an Btud)er, t>on neuem oorjus

ge^en, jefjt auf ©ejanne.

Blücfjer eilte, feine $orp$ wieber fd)lagfertig §u macfjen. 3>Ijre ©tctrfe

mar ju fefjr gefd^moljen, alö "oafy man bie bisherige ~$af)l oon Bri=

gaben, Regimentern, Bataillonen f)ätte beibehalten fonnen. ©ollte

ba$ Bataillon alö taftifd)er Körper feine Bebeutung fjaben, fo burfte

eö nid)t unter ein gemiffeö 9)?aß fjinabfinfen; man fe£te als fieinjte

©tarFe 400 ?Ütonn fefU tyovd$ Infanterie mar auf 7000 Sftann £inie

unb 2000 S9?ann £anbwe£r gefd)mol§en. @ö mürben bie alten 19

Sinienbataillone in 12, bie SRefte ber 14 £anbmefjrbataillone in 4 §u=

fammengejogen. £>ie tner Brigaben mürben in ^roei SMoifionen t>er;

eint, bie erfie unb fiebente mit 7 1
/* Bataillonen unter (General #orn,

bie zweite unb ad)te mit 9 Bataillonen unter ^rinj SBilfjelm. 3n ber

SReferoefaoallerie mürben bie 10 £anbmef)rfd)mabronen in oier ju=

fammengejogen. SRan hoffte auf bie balbige Munft ßobentfjalä,

ber ein paar taufenb Wlann ©enefene unb (£rfa§ bringen follte.

$fjnlid) mürbe bat $leiftfd)e $orp$ umgeformt. T>\e Sftuffen er=

gelten fd)on am 18. 10000 SOtann «Berfwrfung. 2Tm 18. mar bie

fd)lefifd)e Slrmee wieber auf bem -üOtorfd), nid)t nad) ©^anne, fonbern

^ur Bereinigung mit ber großen Slrmee.

— @$ ifi früher ermahnt, wie gürfi ©d)marzenberg mit ber großen

SIrmee brei £age bei £rot>e$ rufjte, mdfjrenb Napoleon gegen Blüd)er

marfd)ierte. SSoljl mürben, aU nad)einanber bie 9kd)rid)ten oon

(Sfjampaubert, SRontmirail, (Sfjäteau £fjierrt) Famen, einige 31btei*

lungen an bie ©eine unb über fie oorgefd)oben, bod) ofjne bie (Energie,
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meiere bie Rettung be$ fd^roer gefafjrbeten $ampfgenoffen fjätte ent*

flammen muffen. 2ttö am SÖormittag beö 15. gebruar bie 9iacr)ricJ)t

twn 23lücf>erö Sftieberlage bei (Jtogeö eintraf, befcf)lof3 man im großen

Hauptquartier, bie jiemlidf) jerfheuten $orpö jwifc^en Xropeö unb

3ftert) an ber ©eine §u fammeln.

Ungleich rafcfyer ergriff bie Diplomatie biefe ($lücl$wecf>fel. (Sä fcfyien

für bie 6jterreicf)ifcr;e Slrmee ber ^eitpunft gefommen, mit i^rer 2ln?

ficf)t enblicf) ben oollftänbigen ©ieg baüon^utragen. 2Bar im 23lüdf>ers

fcfjen Hauptquartier ber rechte Sftittelpunft ber 2lnfid()t, baf) man erjt

Napoleon com £fjron flür^en, bann ^rieben fcfjliefjen muffe, fo fcr/ie=

nen bie jüngjten (Sreigniffe ben 23emeü3 an bie #anb ju geben, baf?

baö unausführbar fei. 5lm wenigften bie ofterreicfnfcfye ^Politif tum*

merte fief; bamalö um jene ^rinjipien ber Legitimität, bie fie wenige

Monate fpäter, als eö in ber fäcfyfifcfyen grage spreufjen entgegen*

^treten galt, mit fo grofjem @ifer geltenb machte.

2lm 9. gebruar fjatte ber fran§6fifd)e 23eoollmäcf)tigte an 5DZetternic^

bat» Erbieten gerichtet: granfreicl) wolle bie Eroberungen feit 1792

abtreten, roenn bagegen ein fofortiger 5Saffenjtill|tanb gewährt

werbe. $arbenbevg, fo gut wie £orb (Safftereagfj, war für biefe 2>bee

gewonnen; nur follte bie angebotene gormel beö 2Baffenjtilljtanbeö

Sugleicr; in ber $orm oon griebengpräliminarien fejtgejtellt werben.

@ö galt, 2lleranber ^u bearbeiten unb ifjn, wie fjefttg er aud) bie erjten

23emü(mngen be$ englifcfyen ©efanbten ^urücfgemiefen (jatte, oon ber

2lnficl)t ber „Enragierten" abjujie^n.

Sttetternicl), ßajtlereaglj unb £arbenberg unterftü§ten ifjre Anträge

bei 2lleranber jeber buref) eine Denffcfyrift, bie preufjifcl)e war von

$nefebed! entworfen. Slleranber antwortete in einem Memoire oom

15. gebruar burcfyauä ablefjnenb.

2lber alö an ebenbiefem £age bie 9lacf)ricf)t oon ber SRieberlage bei

(JtogeS eintraf, al$ in ber folgenben 2ftacf)t ©raf fyaal oon SBlücfyer ge=

fanbt mit ber 9cad)ricfjt fam, ba§ fidf> Napoleon allem 5lnfcf)ein nad)

gegen bie grofje 2lrmee wenbe, ba begaben fiel) bie genannten brei

SDttnijter perfonlicf) ju Slteranber unb brangen oon neuem auf

^rieben. 9lad> langem 3Biberjtreben entfcfylo§ er fiep, feinen ®e?

fanbten in ßfjattllon jur Unterzeichnung be$ griebenS ju beooll*

mächtigen.
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jparbenberg fcfyreibt an^nefebecf, Xropeö 16. gebr.: ,,3d) bin 3fjnen,

oerefjrtejter ©eneraf, für bie 9?acf)ricf)ten fefjr oerbunben, bie ©ie

mir über bie Unglücksfalle ber 231ücf)erfcf)en 5lrmee mitgeteilt fyaben.

SDie 3n|truftionen nacf) @fjatiflon ftnb nocf) geflern in ber 9kcf)t abge*

gangen, @$ mirb nicf)tö üerfaumt werben, nm fo fc^nett absufcfyliefjen,

aU et> moglicf) fein roirb. Den £on ber Unterf)anblungen ^erab^u;

fHmmen, würbe unö aber oom =3roecf entfernen, ftatt unö bemfelben

$u nähern. 2Bir fonnen gegen bie erlittenen @cf>ecö ben ^ujtanb ber

Singe in Italien in bie ©agfcfyale ber Unterfjanblungen legen. Dort

ift bie Slllianj mit bem Könige oon Neapel abgemacht, ©eine 2lrmee

bringt vereint mit ber ojterreicfnfcfjen fcfmell oor. SDiantua ifl berannt,

©er Sßi^efonig jief)t ficf) jurücf ; 12 000 Grnglänber finb in ber ©e=

genb oon ©enua gelanbet; 12 000 anbere (£nglänber unb ©i^ilianer

folgen gteid) nacf). 2luö £oöfana fjat man bie §ran§ofen alle oerjagt.

„@ö betrübt micf), bafj ber $6ntg micf) gegen ben $aifer ^Heranber im

©tief) läfjt, aber micf) trojlet mein 23emu£stfein, ^m unb bem ©taat

in biefen Xagen öielleicf)t ben größten Dienft geleiftet §u fjaben, baju

icf) je Gelegenheit fjatte.

„^cfj befcfjroore ©ie, mir ja immer gleicf; 9kcf)ricf)t oon allem (ürrfjefc

liefen ju geben, bat oon größtem Einfluß auf bie Negoziationen fein

wirb.

„9Jcit $lugfjeit unb geftigfeit roirb un$ ©ort nocf) jum ^iel fommen

laffen; aber folcfye romanhafte fire^been muffen nicf)t mefjr oorfom;

men. ©ort erhalte ©ie."

Sllfo ber $onig flanb auf 2Ileranber$ ©eite, fein ©taatöfanjler unb

fein ©eneralabjutant gegen ifjn. £äufcf)en nicfyt alle ©puren, fo

mirften nocf) anbere Momente mit ein, aU biejenigen, welche un;

mittelbar jur ©pracfje famen. 5öenigften$ eing mill icfj anbeuten.

Ebenbamalö fjatte bie (ürinnafjme Danjigö ju ben unangenefjmften

Erörterungen geführt. Der bort fommanbierenbe ruffifcfye (General,

#er§og 2fleranber oon Württemberg, fjatte feine 2inftalten burcf>au$

fo getroffen, al$ wenn Danjig in ruffifcfjem 23efi| bleiben follte, unb

felbft beg$aifer$@egenbefef)te würben auf eine SBeife in 2fuöfüf)rung

gebracht, bafj mancher auf t>ie Vermutung fam, ef> bürfte ber Jperjog

in ber ©tille angemiefen fein, wie er fie ^u beuten fjabe. £ro| ber

Einnahme Dan^igö famen immer neue Regimenter $ofafen unb
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33afcf>Fieren fjeran, „ficf) bem 23tocfabeForpö an^ufrf)tie§en," unb übten

in bcr auögefogenen ^rooins „unermeßliche ©emattfamfeiten unb

©raufamfeiten." 2(1$ enbticfj Crnbe Januar ber 23efeljt jur Übergabe

ber geftung eintraf, räumte ber $ergog oon SSurttemberg alter (Urins

rebe 5)caffenbad)ö ungeachtet alteö Material fo oottftdnbig au$, ba§,

mie bie §ur Übernahme bestellte jtommiffion fiel) auöbrücft, „bie

gefiung in bie Unmöglichkeit ber 93erteibigung gefegt" würbe; aud)

ben großen gefmngöptan behielten bie SRuffen. Umfonft mar atteö

Drangen, enbtid) bie ruffifdjen Ärieggootfer auö ber ^roöinj ab^u*

fuhren. „Der ^er^og (fo berichtet 23runnecf am 11. gebr.) behauptet,

bie (Stellung beö dürften £abanoff mit 100000 Wlann im ^er^ogtum

SSarfcfyau taffe ifjn nicfjt meiter mie biö 23romberg mit feinen Gruppen

gefjn, unb nebengenannte @fjrenmänner" (^mei fur^oortjer genannte

Muffen, bie aU „gefrfjmorene geinbe alter 93reu£jen" unb aU vertraute

Ratgeber be$ ^er^ogö bejeic^net finb) „oerfid)ern bagegen, eö fei

expresse 23efef)t beö $aifer$, in ben preufjifcfyen sprooinjen §u Fan=

tonieren. SSoju beibeö? Die Kriegsgefangenen ^oten tief; man
nacfj ifjrer Heimat gefm, man mufjte alfo megen ber ©efinnung ifjrer

Sanböteute fidler fein; unb ift man bieä, mo^u atöbann eine fo ftarfe

£ruppenmad)t, bie anbererorten oietteicfyt recfjt gut gebraucht mer=

ben Bnnte."

Deä $&nig$ Vertrauen ju 5lteranber ift burcf) biefe unb dfjntid)e 93qr=

gange nicJ)t gefrort morben, mie benn 2lteranberö funbiger 23ticf je|t

auf anbere unb größere ^iete gerichtet mar, als fo untergeorbnete

Vorteile, mie fie ber @ifer jener ruffifdfjen Banner inä 2(uge fafjte.

(£$ mirb gtaubmürbig erjd^tt, bafj $aifer 2lteranber in jenen £agen

Änefebecf ben 53ormurf ber pusillanimite gemacht fjat.
1 &$ mar

üietteicfyt nid)t allein bie ©orge um ben Stuögang beö Kampfes mit

Napoleon, bie $nefebecF bejtimmte, feinen 3ftat unb feinen Grinftufj

^ugunften ber ofterreicfyifcfyen Sfarfjtung ju oermenben. Wlan mirb

bieg $u feiner unb ^>arbenbergö Rechtfertigung im 5(uge begatten

muffen, mennfcfyon eö peintitf) ift ju fefjen, ba| an biefen ©teilen bie

1
9cadj anberer Srjdijlung n>ar e$ in tyaxlä, n>o 2Ueranber, aU ein Memoire

.ftnefebeäg jum SSorfdjein fom, ba$ er mit Äaifer Stanj »on bcr gtofjjen Strmee

jurücfgefjenb gefdjrieben unb in bem er brtngenb empfahl, erft bie SSJcofelfejtungen

ju belagern, elje man auf ^)ariö marfdfnerte, bie 2Borte dufjerte: je reconnais mon
bon Knesebeck, il se ränge toujours du.parti pusillanime.
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23ebeutung, bie ^)reu§en in ben GfjaraFteren feiner großen ^etbfjerrn

unb ifjrer9ftid)tung fjaben f onnte, nicfyt fidfjerer unb mit mefjr ©etbft;

gefügt gemürbigt ift. 5Ba$ fidf) ^reu§en »on ofterreidfjifcfyer ^otittf

$u üerfprecfyen fjatte, mar im grüfyjaljr be$ vorigen 'jQfyxed, mar in

ber ^eit ber ^rager unb ber granffurter 93erfjanbtungen f)inreicr)enb

^utage gefommen.

£)ocr) eö genügt, biefe Dinge berührt |ti fjaben. Slufjlanb unb spreu;

fjen ftimmten nun, mie £)fterreidf) münfcfyte, für ben grieben mit $as

poleon.

@lücfticfjermeife mar bie 3Infid()t burdfjgebrungen, ba§ man tro£ ber

jum 5fbfdf>fufj gegebenen Sßottmadjten bie mifitärifdfjen Operationen

fortfe£en muffe. 3»n ber vierten Äongrefjfi^ung in G^atillon am 17.

Februar mar ber franjofifcfje 23et>ottmäcr;tigte nicfyt in ber Sage, bie

üorgelegten Präliminarien an^une^men; er bat um mehrere Sage

S3ebenFjeit. 2(n ebenbiefem £age Ijatte Napoleon feine fiegreic^en

Gruppen gegen bie ©eine jurücfgefüfjrt unb begann nun oon Sftangiö

aus feine Operationen gegen bie große 5lrmee. ©cfynelt mürben bie

oorgefcfyobenen $orpö ber Sßerbünbeten jurücfgebrängt, ber ©eines

Übergang bei SRontereau er!dmpft.

$ürft ©d^mar^enberg eilte, bie fcfjlefifdfje Slrmee ju feiner Unters

ftü|ung an bie ©eine ju befdfjeiben. @r merbe, fdfjrieb er an Sölücfyer

am 18. gebruar, am 21. fjinter Xxov>e$> fonjentriert unb §ur ©cr)ladf)t

bereit fein; „e$ fommt hierbei jebotf) eigentlich barauf an, baß fidf)

(5m. (Jrjeltens mit 3fjrer SIrmee bei 2(rciö für 5Iube mit bem 5Öittgens

fteinfcfjen $orp$ vereinigen unb üon ba bie Dffenfioe am 22. aufö

neue ergreifen unb bie meinige unterftü|en Fonnen."

23tücf>er ließ antmorten, ba% er am 21. mit 53000 SDcann unb 300 $a=

nonen in SDtern jur ©cfytadjt bereitlegen merbe.
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(Siebentes Kapitel

£aon

Q\fm 18. gebruar brauen bie preufjifcfyen $orpö oon ©fjalonö

^\ auf; am 19. folgten bie beiben ruffifcfyen, ©acfen unb Rap^e?

roitfdfj, bie ben rechten $lügel ber fcf)tefifd)en 2(rmee bilbeten.

©er 2lbmarfdfj beö ^ortffdOen $orpä heQann mit einem ©tücfdfjen, baö

in allerlei Umgejtaltung nodf) Ijeut al$ 2lnefbote in ber 3lrmee lebt.

£)ie Gruppen follten fid) morgenö 7 Ufjr beim S3iroaf ber achten 23ri*

gäbe $um 3Ibmarfcfj fammeln. tyovd unb alle Gruppen ftanben fdfjon

fertig; aber bie acfjte 23rigabe mar nocfj nic^t angetreten, ©er ^rin^

SSMlfjelm fa§ auf einer 23drenbed?e unb trän! feinen Kaffee, £)a rief

tyoxd: „2Birb hie 23rigabe nicf)t antreten? aber ba$ fommt baoon fjer,

menn bie Ferren fiel) nic^t oon ifjren ^el^becfen trennen f6nnen."

^lugö mar ber ^rinj oon bem 23ärenfell unb fommanbierte: „2In bie

©emefjre!" 1
5Üftt frofjlicfjer ©timmung marb abmarfcfjiert.

SSflan fyatte einmal einen Sftufjetag gehabt, leiblidfj ficfy mdrmen unb

fdttigen Fonnen; man mar mit ©cfjufjjeug oerfefjen, fjatte aucf) Zufy
mdntef befommen. 93or allem, eS ging jur entfcfyeibenben ©cfjlacfyt.

©o marfd()ierte man bei frifcfyer $alte über bie fallen ^retbcftdc^en

ber #aute (Sfjampagne.

2(m 19. mar man in ©ommefouö. 3Me oier 2Irmeeforpö ber fcfylefis

fcfjen SIrmee in einem großen 23imaf vereint, als molle man „ba$

(Jparpillieren ber Gruppen" grünblicf>ff oermeiben. greilicfj in biefer

oben @egenb, ofjne £oljung, ofjne Werfen, ein fd^ledf)teö 23imafieren.

2fn ©trofj fanb man geringen Sßorrat. SDton betfte bie ©cfyeunen

unb $dufer im £)orfe (xb
; rifj jie felber ein, um nur #ol§ $um geuer §u

befommen. ©ir #ubfon £oroe, ber oom ©iner bei 231ücfjer in fein

Quartier jurücffeljren roollte, fanb jtatt beö jjaufeä eine leere ©teile.

2fucf) tat #au$, in bem tyoxd übernachtete, fcfjmanb fo über ifjm unb

um ifjn fjer; er oerbot, ef> ju fjinbern.

5(m 20. gebruar erreichte man 51rci$; ber Übergang über bie fcfjlecfyt

fjergeffellte SfubebrücFe machte langen 2Iufentfjalt.

21m 21. follte bie grofje ©cfjlacfjt geliefert werben, grüfj trat man
ben SDtarfcfj auf $Rhv> an; er mürbe gegen 8 Ufjr burcf) einen ©egen=

1 @o fjat ber ^tinj felbft nachmals bie @od)e erj&fjlt.
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befeljt aufgehalten,
/f
unb ^mar, roie man jagte, infolge ber Unters

fjanblungen, bie feit einiger $e\t in (üljatitton betrieben mürben unb

beren 5Jbfd(jtu§ man erwartete." Um §efjn Ufjr fam lieber 23efef)t,

meiterjumarfdOieren, „morauö man fcfytiefjen mollte, baf$ bie Unter*

Ijanbtungen abgebrochen mdren."

Der 23efefjt jur ©d)tad()t fam nictyt; oietmefjr bie ÜMöpofition ju einer

„allgemeinen Sterognof^ierung" am 22. Februar; gürjt ©dfjmarjen;

berg fjatte bereits ben (Bebanfen an eine ©cf)tatf)t aufgegeben.

Sie allgemeine Slefognof^ierung — fie foltte um 12 U^r ifjren 21ns

fang nefjmen — marb burdf) Napoleons Stnrüäfen überflüffig. 5Bab-

renb er fetbjt mit feiner jjauptftärf'e auf £rot>eö marfdf)ierte, foltte

jur (Sicherung feiner gtanfe äftarfcfyalt £)ubinot ben (Seineübergang

bei SRert) befeuern

SHuffifdr)e Gruppen Ratten SO^ert), fomie bie 93orfiabt auf bem linfen

Ufer ber ©eine befe|t. ©egen 2 Ufn* rücfte ber geinb fjeran, brängte

fo heftig, baf) ifjm bie Söorftabt unb bie S3rüdfe übertaffen merben

mufjte; eine geueröbrunjt in ber ©tabt, bie rafd) um fiel) griff, oer«

anlaste bie Sftuffen aucf> biefe ju räumen, ^roifd?^ ben Stammen

fjinburcfj folgten bie feinbtidfjen £iraitleurg, befehlen bie legten

Jpäufer ber ©tabt.

©dfjon mar in ben preufjifcfyen 23iroaf$ Sarm gefcfylagen. ©äfjrenb

bie Gruppen fidf) fcfjteunigft fammetten, eitlen 23tüd)er unb ©neifenau

^um Stefognöfteren; tf)orcf$ ©taböcfyef Sßatentini mit ifjnen. tyovd

mufjte nict)tö baoon. SRun tarn Sßatentini am 33ein oermunbet jurüc!;

tyoxd fufjr ifjn übel an: jef3t, mo er atö ©eneraljlaböcfyef feinen £)ienft

tun folle, laffe er fitf) oermunben; ba$ fjeifje feine 2)ienjtpftidf)t oer=

fäumen; baö feien jpufarenftretctye ufm. Sßalentini entgegnete: recfyt

eigentlich in feinem £)ienft fei er bleffiert morben; er müfjte feine

@fjre fjaben, roenn er ben (Sfjef beä ©eneralftabeö ber Slrmee nicfyt

ijatte oorbegleiten motten; er merbe übrigenö §u 9>ferbe bleiben unb

feinen ÜMenjt oerfefjen. ^orc? befaßt ifjm, baö §u untertaffen: „#err

Dbrif!, ©ie taffen fiefj orbenttief) oerbinben, ©ie fe|en fid) in meinen

Sffiagen, ©ie ftdrfen fidf) ba, ©ie finben ba§u eine gtafct)e ©ein im

3Bagen." 5Iucl) 23tücf)er mar, menn auefj nur leidet, oerrounbet mor*

ben. Q)orc!ö fjarte ©orte gegen Söalentini mochten jugteief) biejeni;

gen treffen folten, bie bem $elbmarfcf)all gematteten ober gar ifm
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üeranlafjten, fiel) oollig nuijlofermeife ber ©efafjr auö$ufe*3en. Valens

tini fcfjeint batb bie ©erecfjtigfeit ber if)m gemalten Vorwürfe emp*

funben ju Ijaben; „boef) ijt e$ fo natürlich," fcfyreibt er naef) einigen

£agen an ©cfyacf, „ba§ man nid)t gern wegreitet, wenn eine ©ac^e

noef) nie^t beenbigt ift; bie Vorwürfe beö ©eneralö über 93erfaus

mungen in meiner ©ienjtyflicfjt finb mir nod) in ber Erinnerung

empfinblidj ; unb mu§ icf) bobei mein ^ubijium, nicf>t meinen ©illen

anHagen, fyabe idj bie Vorwürfe »erbient, fo wirb mid) ber ©eneral

nicf)t aU ßfjef feineö ©tabeö oermiffen, unb icl) werbe aufrieben fein,

wenn er nur ben ergebenen $reunb, ber ifm gern auf ber 23afjn beä

Stuljmeä begleitet, wieber um fiel) ju fjaben wünfcf)t."

£5ocf> jurücf jum ©efecfjt bei Wlext).

£)em breiften $euer ber feinblicfjen £irailleurö ein (ürnbe ju mad)en,

liefj tyoxd bie oftpreufjifcfjen güfiliere oorgefjen, 23orfeö güfiliere unb

£eölieö ©renabiere folgen. SOcit bem Bajonett trieben bie Oft*

preu§en ben geinb auö feiner «Stellung, jagten ifjn burefj bie bren;

nenbe ©tabt über bie 23rücfe; jeber erneute SÖerfud), bie 23rücfe mies

ber^ugewinnen, warb jurücfgewiefen. ©egen 3Ibenb belogen bie

Siuffen mieber bie ©tabt, legten fid) in bie £aufer ein, bie nod) flam

ben, ober wärmten fiel) an ben 23ranbftätten, wäfjrenb bie spreufien

in ifjre ^wei ©orfer (£>roup ©t. Wlaxxe unb £)roup ©t. S3aöte) ju*

rücffefjrten, bie freiließ in biefer 9tacl)t fo gut wie gonj serfcfjwanben.

Die $erbünbeten jknben 150 000 3)cann gegen 70 000 jwifdjen 2R&9

unb £rot>e$ unb Ratten bie ©eine oor fid). 51m borgen beö 23.

würbe im großen Hauptquartier ber 23efd)luf|, bei Napoleon um
einen ©affenjlillftanb anzutragen, burd)gefe<3t.

Grinffweilen fjatte 231üd)er feit bem borgen 7 Ufsr feine $(rmee in ber

©teflung beö gejlrigen Xageä jum $ampf bereit, spreuf^ifcfje £rup;

pen loften bie Muffen in SDcerp ah) bie oftpreufjifd)en 3äger waren

in ben Käufern unb Ruinen längö ber ©eine aufgehellt; ifjre ficfjeren

23ücl)fenfd)üffe gelten ben (Gegner im ^aum. 9(id)t lange, unb ber

geinb fjorte auf, fiel) brüben in ©cfjufjmeite feigen ju laffen.

Napoleon foll über ben hartnackigen Söiberftanb, ben feine Gruppen

bei 50?ert) gefunben, fefjr erftaunt gewefen fein, erftaunter barüber,

bafj es ^reu§en oon 23tüd)erö 2Jrmee feien, bie i^m bort gegenüber;

ftanben; bod) nafjm er an, baf; e$ nur eine refognofjierenbe Söorfmt
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ber fdfjtefifcfyen 2Irmee fei unb bo§ 33tücfjer oon ber altgemeinen 23e*

megung rücfmdrtS, bie bic grojje 5Irmee ergriffen, mit äurürfge^ogen

merben würbe.

dt> fehlte wenig boron. Umfonjt mar atleö 23emüfjen SMücfjerö ge*

mefen, ben gürjten ©d^roorjenberg $u einer entfcfyeibenben ©dfjtacfyt

ju bewegen; er erbot fidf), fie ottein §u tiefern, wenn bie gro§e 5Irm.ee

nur in SKeferoe flehen motte; vergebend; e$ btieb beim attgemeinen

9tücf$ug. 23tüd^er mar entfcfytoffen, mdfjt §u folgen, ©ein Antrag —
©rotmann, von bem er ausgegangen, braute ifjn in$ Hauptquartier

— fiel) jum jmeiten 9Me von ber großen 2lrmee $u trennen, bie

Offenfioe ju ergreifen, fo batb migtidfj auf ^ariä vorzubringen, er*

Ijiett bie Sättigung feineä $6mgö unb Slferanberg. ©d^on mar 3Bin=

^ingerobe, ber an ber SDtarne jtanb, ber fcf)tefifcf)en 5lrm.ee jugemiefen;

jefjt mürbe audf) S3ütom, ber biö £aon oorgerüdt fein mocfjte, 23tü=

df>er$ 23efefjten untergeben, „©er 5Iuögang biefeö getbjugeä,"

fcfyreibt ber $6nig an 93tüd^er, „liegt von nun an jundd^jt in 'Sfyxex

#anb. 3fcfj unb mit SDttr bie oerbünbeten Sttonarcfy.en rennen mit >$u=

oerfidfjt barauf, bafj @ie burdf) eine ebenfo fräftige al$ oorficfytige

Leitung ^vev Operationen bat in <5ie gefegte Vertrauen rechtfertig

gen unb bei ber @ntfcfjtufjfraft, bie ^fjnen eigen ijt, eö nie auö ben

2tugen vertieren merben, bafj von ber ©idfjerljeit ^fyvex (ürrfotge ba$

2Bo(jt atter (Staaten abfjängig ijt."

©dfjon in ber näcfyjten Stacht (23. bis 24. gebruar) überfcfyritt bie

fdf>tefifd[je 3Irm.ee auf brei ^ontonbrütfen bie Nube; ber tapfere Seut*

nant SÖerner mit 40 Dragonern btieb jurüdf mit bem Auftrag, bie

23imaffeuer ju unterhatten unb ben geinb mogtidfjjt tange ju täu=

cfjen. 2)ie £aufdf>ung getang o6ttig, ber geinb verfolgte nicf)t. „Uns

[er >3meä? iJV' fögt 23tüd(>er$ ©iöpofition vom 24. gebruar, „ben vor

un$ fjabenben geinb — eö jtanb Sftarmont mit etma 8000 Süftann in

©ejanne — über ben Raufen §u merfen, bamit ber $ai(er Napoleon

gen6tigt mirb, von Sropeä au$ rücfmartö ju betonieren unb baburefy

mit feiner jj)auptarmee in bie ©efenfive ju falten." 2tn ben preujfc

fcfjen ©renabieren vorüberreitenb rief, ber atte SJcarfcfjatt Sßormärtö

ifjnen §u: „SrifdEj, ©tenabiere! nun ge^tö naa) ^arte."

2lber ber Angriff, mit bem 2Dcarmont am 25. niebergerannt merben

fotlte, mijjtang; Sflarmont midf) mit ber größten ©efdfjicflicfyfeit
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manoorierenb über bie Sporne jurüdf, oereinigte fidf) am 27. mit Sftor*

ttcr. Wlit äufjerft anftrengenben Sftärfcfyen nad^citenb, erreichte bic

fd^tefifd^e Slrmee am 27. abenbö bic 2D?arne bei £a gerte* unb Sfteaur.

23tüd)cr mufjte ftcfy begnügen, in £a $ert6 einen Übergangäpunft ge=

monnen $u fjaben, ber ben allerbingö in ber £uft fdfjroebenben S3e=

megungen jmifcfyen 3lube unb Sporne einen fya\t gab unb bie 93er=

binbung mit 23ülom unb ©in^ingerobe fid^erte. S3eibe (Generale —
in Caon unb Stljeimö — mürben oufgeforbert, fidf) in ber Sftcfytung auf

spariö in 5CRarfd) ju fe|en.

2)en näcfyjtmicfytigen £errainabfdfmitt bilbet bat> glühen Durcq, ba$

fidfj jmifd^en Sfteaur unb Sa $ert£ bei £ift) in bie SDtarne ergießt,

hinter bem Durcq jtanben bie beiben SJiarfcfjälle; man roollte ftc oon

5D?eaur unb Sa $erte auä juglcid) angreifen. 93ei Sift) überfcfyritt

$a£eler ben Durcq, steift folgte. Den 5Iugenblidf, mo beibe oon

tyoxd unb ben beiben ruffifcfyen $orp$ an jroei teilen entfernt ftan=

ben, benu|ten bie Sftarfcfydlle, fief) auf fie §u jtür^en. 9tadf) fjart=

ictcfigem jtampf mußten bie ^reufjen meinen; ntdr)t einmal über

ben Durcq ^urücf fonnten fie; fie sogen fiefy an feinem redeten Ufer

hinauf bi$ goulaineä.

21m 21benb beöfelben £ageö fam bie Sftadfjricfjt, ba| Napoleon über

©e^anne fjeranrücfe. (ürö fd)ien notmenbig, ifjn noef) meiter ab^u=

Siefjen, bamit bie grofje 21rmee -Seit unb 50?ut gemonne, mieber auf

sparte oor^urücfen. (Gelang e$ Napoleon, bie 53erbinbung mit feinen

9ftarfcfjdllen §u geroinnen, fo mar er frdrfer alö für ben 5lugenbltcE

bie fdf>tefifdr>e Slrmee. Sftan mußte eilen, fidf> rücfmdrtö mit $leijt unb

meiter mit 23üloro unb 5ßinjingerobe ju oereinigen. 53ietteidf)t ba§

man im Vorübergehen — benn nodj) fjatte man oor Napoleon einen

£ag 93orfprung — ben Sftarfcfydllen einen ©cfylag oerfe^en fonnte.

9bcfj am 51benb fpdt (28. gebruar) erhielt Q)ord! bie SMöpofition jum

2fbmarfcfj oon Sa §erte\ „^n (£rmartung eines fji|igen ©efecfyteä am
folgenben £age," fagt bat £agebud) oon ©dfjaef, „unb als ©porn für

bie Gruppen gab ©eneral Q)orä! für morgen (1. Süftdrj) 23erlin jur

Carole unb jpurra aU Sofung."

@6 mar ein mibermdrtigeg Segens unb 9tebelmetter; man fjatte nid)t

auf fejten ©[jauffeen, fonbern auf tiefaufgeroeicfyten Sftebenmegen ju

marfcf>ieren. 6acfen follte ben $einb in ßifp angreifen unb bamit
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ben Dörfer) <9orcfö unb beö £angeronftf)cn $orpg, fomie it)ren Übers

gang über ben Durcq oerbeefen. „$aum waren mir," r)ei§t e$ in ber

(Jr^äfjtung eines Veteranen beö Q}orcffcr)en .ftorpö,
1 „eine 6trecfe

markiert, aU jroifd^en ben nebetumfjültten 5lnr)6r)en tirtfö ficr) ptoi3s

ticr) ein tebfjafteö ©emer)rfeuer 3mifcr)en bem geinb unb bem ruffifdjen

gufjootr' entfpann. £)aö gu§ootf unfrer £)hnfion fammette ficr) neben

unö. 5ltteg ftanb aufmarfcr)iert, mär)renb baö geuer ftärfer mürbe;

mir erwarteten sertrauenb bie ©cr)tacr)t. ©enerat tyoxd erfcfjien bei

unö mit feinem (befolge, ftanb einen 5Iugenbticf fjinburcr) füll, far) r)in

nacr) ber ©egenb beö @efecr)te$, marf einen 23ticf auf bie ©einen unb

rief bann auä: ,9hm benn mit ©ort!' SSJcarfcr)! ert6nte e$ burcr) bie

©lieber."

5Iber bie 23rücfe bei (Erout), bie man fjatte paffieren motten, mar 5er;

frort; in Grrmangetung atteö 9)cateriatö (jätte bie ^erftettung biö jum

2)unfetmerben gebauert. ©0 marb ber Angriff aufgegeben, fotgeicr)

meiter fjinauf nacr) goutaineö marfcr)iert. @g mäfjrte biö in bie 9bcr)t,

er)e bie Gruppen inö 93imaf famen; eö mar einer ber mür)fetigften

£age biefeö an €>trapa§en überreichen SBinterfetb^ugeä.

5Bie ftar unb richtig aucr) bie großen ftrategifcr)en Stnorbnungen fein

mochten, bem ©otbaten marb bie 5Mr)fat beö rafttofen 5[Jcarfcr)ieren$

burcr) baä nieberbrüc!enbe ©efüfjt beö $uxMa
1
efyen& oon ^ariä, bem

man jum jmeiten ?0cate üergebticr) nafje gemefen mar, nur um fo pein;

licfjer. 6* gab nicr)tö aU ©ibermärtigfeiten. £)aö $teiftfcr)e $orp$ auf

ber anbern (Seite be$ Durcq fjatte aucr) ben 1., ben 2. 9Dcärä jurücf;

meicr)enb nachteilige @efecr)te, fernere 53ertufte; bafj bie Sangeron;

fcr)en Gruppen, ftatt auf ber tinfen «Seite biefeö gtuffeö ju bleiben, bie

@r)auffee auf ber rechten nahmen, öerftopfte bem 9lücfmege steifte ben

^Pafj oon 9)careuit in bem Stugenbticf, mo 9)?armontö überlegene 2(r=

tilterie bie preufjifdje Kolonne erreichte.

Unb nun fam bie 9cacr)ricr)t, Napoleon fei nicr)t etma auf bem näd)ften

Sßkge jur Bereinigung mit feinen 59car[c^dllen geeilt, fonbern r)abe

ben über @r)dteau £r)ierrt) eingefcr)lagen. 9?ocr) mar ©oiffonö 00m $ein=

be befe|t,93ülom noer) jenfeitö btefeö^31a|eö,5Bin5ingerobe in giömeä,

brei teilen oftmärtö oon ©oiffonö. Napoleon fcr)ien bie 5Serbinbung

ber fcr)tefifcr)en 3(rmee mit S3ütom unb SBinjingerobe fjinbern ju mot;

1
@efd)iö)te beS Cftpreuj?. 9cat. :£as.:9leöt. ©. 176.
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len. SÜton mufjte eikn, jene beiben juöor ju erreichen, ©cfyleunigft

f
ollten ficf) bie öier $orp$ ber fcfylefifctyen 2(rmee linfö fonjentrieren unb

auf ben fybfyen son Dulcfw ben Durcq cor ficfy auf ber ©trafje son

@f)äteau £(jierrt) nad) ©oiffonö eine (Stellung nefjmen.

$(ljo ein britter 9kcf)tmarfdf>. $orcf ließ - eö mar am 2. SOfar^ in gou*

laineö — fofort nacf) £a gerte SRilon abmarfcfneren ; eben im Slbmarfcf)

faf; man ben SÖeg üerftopft unb »erfahren, ba$ ©adenfcfye $orp$ Ijatte

feinen 2Beg oerfefjlt; man Ijatte lange SÜcüfje, cor ben Muffen üorbeU

jufommen. Dann mu§te man, um nicfyt in ooltig unergrünblicfye

©trafen ju geraten, bie üorgefcfyriebene ©tra|e aufgeben, eine an*

bere auffurfjen. ßnblicfj gegen Xageöanbrucfj (3. 5CRdr§) erreichte man

£>ulcf>t> le cf)äteau an berQtyauffee öon@fjäteau£fjierrt) nad) ©oiffon$.

@ö roaren furchtbare SJnftrengungen, furchtbarer alö bie in jener erften

SSodfje nacf) bem SkffenfKllftanb, nur ba§ fie ber völlig abgekartete

©olbat jeftf beffer ertrug. 1 3*n Q)ordfd)en Hauptquartier erneuten

fiel) bie Stimmungen üon bamalä; in ^)orcfö garten £abel jHmmte

©d)acf, ber je|t Mentiniö ©teile vertrat, mit öoller Überzeugung

ein. „3>ene jefct notmenbige Bereinigung mit SBin^ngerobe unb 23üs

low," bemerlt er in bem £agebucf), „f)ätte fiel) mit aller 9ftuf)e unb

ofme ^u grofje tätigen für bie Gruppen bemirfen laffen; bie Ber^os

gerung bei £a gerte, bie t>erfer>lte Dffenfme bei £ift) unb jenfeitö beö

Durcq unb bie 23eforgniö, jeljt boef) öon Napoleon unb ben 9Jcarfcf)al;

len gegen baä mit 5000 gran^ofen 2 befe£te ©oiffonö gebrangt §u

werben, oeranlafjte biefe brei argen 9(acbtmärfc^e. ©elbft ber übers

eilte 5(ufbrucf> oon Sftareuil, alö fiel) baö $anonenfeuer näherte unb

ber ©olbat gerabe beim jtocfyen mar, fonnte oermieben merben, menn

bag @orp$ bie 23eftimmung ber £)iöpofition, bie erft am 9tacf)mittag

ausgegeben mürbe, fdfjon am Vormittag erhielt." -ftamentlidf) über

jene fcfyonungälofen 9kcf)tmärfcf)e fpricfjt er mit fjarten 2(uöbrücfen:

1 2)0$ ÄorpS mar am 16. gebruar 13 335 $Rann ftarf geroefen; mit ben 808 Wann
SSerfidrfung, bie £obentf>al brachte, 14 143 Wann. 3n bie ©d)tad)t «on £aon ging

man mit 13 287 Wann. 9Son ben fomit in Abgang gefommenen 856 9Jtann roaren

629 butd) ®efed)te unfähig geworben. 9Üfo nur 227 als TOarobe jutücfgeblicben.

Unb ba$ nadb folgen 9Karfd)en!
2 @S waren nur „ungefähr 2000 9ttann", wie SBüloro in bem 93eticr)t son ber

Übergabe fagt. 9cacfj ber fonoentioneüen ^arflellung biefeö ^^'bjugeg geborten

fie ju ben beften Gruppen; aud) 3)ami^ fd)müdft fie mit bem @pitb>ton „friegö=

geübt".
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„. . om nacfyteiligften mirfen fie, trenn ber Offizier unb ©olbat §U

merfen anfangt, ba§ bie 2ftdrfcr)e bequemer unb smecfmdfiiger einge=

rietet fein fonnten, menn ifjre Slnorbnung mefjr in Überlegung gejos

gen unb ganje Armeen weniger auf btofje Reibungen unb Wafyxify

ten, aU infolge gehörig Fabulierter unb mit Befjarrlictyfeit burd)g,es

führtet Operationen bemegt mürben." Unb ein anberer Offizier au$

Q}ordfö Umgebung, oon ben übten Sffiirfungen biefer 2(rt Kriegführung

auf bie Difjiplin fprecfjenb: „Dergleichen finb bie natürlichen folgen

eineö ©pjtemö, beffen 3beal fjinficfytö ber Difeiplin nur barin bejteljen

Fann, ba§ Dörfer mit £>rbnung abgebrannt unb geplünbert werben.

Die $dufer maren ba$ Brennmaterial, ba&, maö oon Lebensmitteln

barin mar, bie Verpflegung, bie bem ©olbaten angemiefen mürbe.

2luf einem Bimaf Orbnung galten, fjiefi bie näcr)jren ©orfer ben Bri-

gaben, bie Käufer biefer Dorfer ben Bataillonen unb Kompagnien

zuteilen unb bie ©olbaten in Kompagnien gefammelt nacf) ben ange-

miefenen £)rtern Ijinfüfjren, um erftlicl) Lebensmittel unbffiaffer, b.lj.

Viel), bann gourage unb ©trofj §u fjoten, b. f). bie £dufer abjubeden,

unb enblidf) ^)ol§ ju £olen, b. I). bie Käufer einzureiben unb Bretter

unb ©parrmerF barauö inö Sager §u tragen. Daö mar bat ^beat ber

Drbnung. 2Bie fetten aber Fonnte banad) »erfahren merben. £)fter£

mar bie ganje Slrmee auf Sin Dorf angemiefen, ofterä Farn man erft

in ber Sftacfyt auf ba$ BimaF, unb bann Ijalf fid(j jeber fo gut er fonnte."

Die 9cot beä Slugenblicfö trieb ju ©emattfamFeiten, bie nicfyt me^r ge^

ftraft merben tonnten. 2ln ber ©eite ber ptünbernben unb raubenben

Sftuffen burften bie ^reu^en, menn fie leben moltten, nid)t nacr)blei=

ben ; aucfj bei ifjnen begann Harte, Slofjeit, £uft am ^lünbern unb $ex*

froren einzureiben. 2llle$ Bemüfjen ber Kommanbierenben mar um<

fonft, über bie ftrengften Befehle fiegte bie UnmoglicfyFeit, ifjnen §otge

3U geben. Die legten ©emaltmdrfcfye (jatten ba$ Unheil auf baö fybty

fte gejieigert. @S ijt ber SDWtfje mert, einen Vorgang ju erjdfjten, ber

ben »Buftanb ber fcfytefifdjen 3lrmee lebhaft oeranfcr)aulic()t. 2116 ^orcE

fein Hauptquartier in Dultfm te cfyäteau, in bem foeben oon allen Be*

mofjnern oerlaffenen ©cfyloffe fjatte, tief; er fdmtlicfje Brigabierö unb

SKegimentöFommanbeurö inö Hauptquartier beorbern. „211$ mir oer;

fammelt maren," erjd^lte ®raf fytx\U\, „trat ber fommanbierenbe

(General unter un$ unb begann : Steine Herren, icr) fjabe geglaubt, bie
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@fjre $u fjaben, ein preußifcfyeö
s21rmeeforpö $u fommanbieren,icf) Um-

manbiere aber eine SKäuberbanbe; meine Ferren, idf) tritt nicfyt ben

großen 2lbettino fpieten, unb icfy werbe einen jeben t>or ein $rieg$ge;

rid)t jiefjen, ber nidfjt mit alter ©trenge mieber £)rbnung in bie &rups

pen bringt. %n biefem 5tugenbtidf ritten jmei üDtorfetenberinnen, bie

eine in einem fanariengefben feibenen, bie anbere in einem fjetlblauen

feibenen bleibe, beibe mit Ritten mit großen gebern gef^mücft, im

©afopp oorbei. Der ©eneral, jie erblitfenb, rief in ber größten @nt=

rüfwng: £>a feften ©ie, meine Ferren! [Raffen ©ie bie oerftucfjten

Wlen\<fyexl Qfye man aber bie *Pferbe fanb unb fiefy fjinauffcfymang,

maren fie oerfcfymunben unb nicfyt mieberjufinben."

3?e ftrenger Q^orcfö begriffe oon folbatifcfyer $u<fyt unb Grfjrc maren,

bejto unerträglicher mochte ifjm eine 2(rt ber jtriegöfüfjrung erffeinen,

bie ben ©otbaten ^mang, „in sjMünberungöfucfjt unb 3ftaubfucf)t" ju

oermitbern. (£ö mar ifjm entfettet), baß je|t ber preußifdfje ©otbat im

fcfyreienbften 3Biberfprudf) mit ben Zerreißungen beö ßmmarfcfyetf in

granfreidf) @ema(t üben unb „oanbatifcf)" Raufen mußte, um nur ju

eriftieren. (Eö mar iljm un erträglicher, einer $riegöleitung folgen §u

muffen, bie bat ftrenge unb fejie S3anb ber Drbnung, traft beffen allein

bie Autorität beö 23efe£fe$ gefiebert unb berechtigt ijt, teicfjtfinnig ju

mißachten fcfyien.

— Die fdjtefifdfje2lrmee ftanb amDonnerötag früfj (3.%Rav%) naef) bem

britten 9cad(j>tmarfdfj bei £>utcfw, brei teilen fübtiety oon ©oiffonä unb

ber Sfiäne. Wlcm fjatte gehofft unb naefy ben gegebenen Reifungen

hoffen bürfen, ba^ 23ülom unb SBinjingerobe bereite bieäfeitö beä

gluffeö fein unb ben Erfolg einer ©cfylacfyt, bie man fjier an^unefjmen

gebadete, fidlem mürben. 3(jre Reibungen oom 2. befagten, baß fie

fiety jenfeitä be$ gluffeö mit ber Belagerung oon ©oiffonö - 47 000

Sttann ! - befestigten.

Um meiteren ^eitoerlujt $u meiben, entfc^loß fiefy Blücher, fofort mit

ber fd^lejifd^en Strmee über bie 2tiSne $u gefjen unb fjtnter berfelben —
„man fjatte oon einem außerorbenttidf) günftigen ©dfjtadptfetbe bort

gefj6rt" — bie ©cfjtadfjt anjunefjmen. ©cfyon mar bie Diöpofition jum

$Ibmarfd(j gegeben unb teilmeife bie 5Iu$füfjrung begonnen, alö (am

9tad(>mittag be$ 3. SRärj) 25ülom melbete, baß ©oiffonS gegen freien
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Ab^ug ber ©arnifon kapituliert fjabe unb baj? er $ur (hleicfyterung

ber Äommunifation ju ber öor^anbenen 23rücfe nocf) eine §n?eitefc^ta=

gen laffe. Die Siftarfcfyricfytung mürbe nun auf ©oiffonä genommen;

fpdt erreichte ©acfenS unb ^orcfe $orpö ©oiffonä, bie ganje 5Racf)t

bura) md^rte ba$ .fpinburci^iefjen. Am greitag borgen (4. SDWrj) folg;

ten steift unb £angeron$ $orpö; fcfjliepcf) bie %uf)fjut, btö §um leg«

ten Augenblicf oon Siftarmont unb Sortier gebrdngt, naU menn fie

eine gefcfylagene Armee verfolgten." Unb @raf ipenfel erjä^lt oon

bem Übergang über bie ^Pontonbrücfe : „$Ran fonnte oon ©lücf fagen,

menn man hierbei nicfjt trüget befam ; benn ba bie ruffifcfye unb preu;

fjifcfye $aoallerie auf berfeben 23rücfe überging unb bie uferte r)im

übergeführt merben mußten, fo mürbe bieö beinahe mit ©emalt be=

trieben, unb mehrere 9ftenfd)en mürben in ben §lu§ gebrdngt. 3n ber

©tobt, buref) melcfje bie Infanterie unb Artillerie 50g, mar eö nitf)t

oiel beffer." Sin anberer erjagt: „©dfjarnfjorfl vom ©eneraljkbe ritt

am 4. in bie Vorftabt, um ben ^uftanb ber geftungömerfe ^u unter=

fucfyen, plo|licr; befam er geuer von grangofen; er eilte ^urücf unb

melbete ben Vorfall an ($neifenau. ©ofort mürben an bie fommam
bierenben Generale in ber ©tabt 23efef)le jur 23efe|ung ber SSdtle ge=

fanbt; eö fanb ficf>, bafj nicfyt ein Bataillon, nicfyt eine Kanone am Drte

mar, inbem naef) ber befohlenen ©iölofation bie 23efa|ung au6mar=

fcfyiert unb bie Ablofung nocl) nicfyt eingerücft mar. (Snbttc^ mürben

Kanonen auf bie ©alte gebracht, unb ber ©eneraf Slubcjemitfcf; traf

alte notigen Vorbereitungen jur Verteibigung; bie gran^ofen benu|;

ten biefeUnorbnung nicfyt, fonbern begnügten fiefj, bie Vorjtabt jube*

fe£en."

@o fam bie fcfylefifdfje Armee hinter bie Aiäne, vereinigte \\d) mit ben

$orp$ von 33ülom unb ©injingerobe. @ö marb ifjr ein 9Utfjetag (©on?

abenb 5. Sftdr^) gemdfyrt.

2öie fefjr fie beffen beburfte, gefjt auö bem biöfjer (h^dfjften fjervor.

©eit (üfjalonö feine aud) nur leibliche Verpflegung; feit bem 23. %t-

bruar unabldffige ?D?drfdf)e, mehrere 91atf)tmdrfcf)e fjintereinanber. £)ie

litauifcfyen Dragoner Ratten feit bem 22. nidf>t abgefattelt. Vielleicht

nie ift Gruppen ein grofsereö S^afj von Anftrengung zugemutet,

bie £eiftungöfdfjigfeit ber ÜLftenfdfjen unb £iere fjofjer getrieben

morben.
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3m ab|d)eulid)jten ;3uftanbe, ausgehungert, barfuß ober mit jerrifjes

nem ©d)ul^eug, bie $ofen fümmerlid) mit allerlei Sappen geflicft,

bie 50?dntel im $ot ber 23imaB fjalb meggefault, baä Seberjeug unan=

geftrid)en, bie 3Baffen unpoliert, bie *Pferbe abgetrieben unb unge=

pu£t — fo 50g man in bie jlantonierung fjinter ©oiffong, gerabe jef3t

in nid)t eben jiegegfro(jer©timmung. „£>en beuten roirb einigeSKufje

roofjltun," fagte 23iilom, alö fie öorbeimarftf)ierten. Unb unter ben

jüngeren gab eö mand)e <Stid)elreben: eö marb an bie „®ra$teufel"

erinnert, bie ber alte gri| mit ©raf £)or)na$ blanden Surften üer=

einte, um bei ^ornborf §u (dalagen; „aber fie beißen aucr)," fjatte e$

bamalö geheißen.

greilid) gar anberö fafjen 23ülomö Gruppen auä, bie aug ben fetten

fjollänbifcr)en Quartieren famen unb einen ebenfo bequemen, mie

glucflid)en $elb§ug gemalt Ratten —bie Seute mofjlgefjalten, gut ge=

pflegt, in fd)6nen neuen Uniformen, felbft für ben ©tallbienft mit ros

ten englifd)en ©talljacfen serfefjen, bie ^Pferbe roäfjlig, bie ©efd)itf3e

blanf. „@ie machten große klugen," erjd^tt SDcuffling, „al$ fie bie jer=

lumpten Mäntel unfrer ©olbaten unb unfere mageren ^Pferbe fafjen;

e$ mar fafl auf jebem @efid)t jü lefen : fo roerben mir alfo in t>ier 2Bo=

d)en aucf) fein."

9tid)t anberä mar baö Verhältnis ber ruffifdfjen $orp$ ber fd)lefifd)en

2frmee ju bem neu fjingefommenen ©injingerobeö, ber, menn aucf;

nid)t fo oiel 9Utfjm mie 23ülom in £ollanb, bocf) bauernbe unb beque=

me Äantonierungen ju finben gemußt fjatte.

Die fed)$$orp$ lagerten hinter beratene §u beiben©eiten ber@fjaufs

fee, bie t>on ©oiffonö nad) Saon ftifjrt unb meld)e jugleid) ben 23ereid)

be$ §u ifjrer Verpflegung begrenzten ©ebieteS trennte. DjtmärtS ber

(Sfjauffee bie Muffen, unb jmar in unb um ©oiffonö baö $orp$ £ange=

ronö, baä fid) nad) ben ebenfo mit @raf Sangeron felbjt auö SDtainj

angelangten Verhärtungen auf faft 26 000 9ttann belief; bann bis

Vaillt) an ber 2Ji$ne hinauf ©acfen mit 13 700 SDcann; enblid) hinter

Vaillp auf ben $6fjen mit Vorpoften big 23erp au 23ac unb (üorbenp

am Djtabfjang jener £6fjen, SÖMnjingerobe mit 30 000 SKann. 2tuf

ber 3Bejtfeite ber (Sfjauffee bie Preußen; zun äd)ft bei ©oiffonä 23ülom

mit 16 900 9)cann, bann $orcf mit 13 500 SÜcann, enblid) ßleijt mit

10 600^ann.
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@ben je£t maren bem tf)orcffd()en $orpS 800 SDtonn @rfa| unb ©ene*

fene gefommen, t?on Sobentfjal geführt, ber fofort bie güfjrung ber

feiten 23rigabe übernahm; aucf) eine £aubt|$batterie braute er mit.

£>a§ 3ugteic^ 12 000 spaar ©cfyufje im $orpS »erteilt mürben, mar eine

mafjre SBofjltat.

— SMefer hinter ber 5ltSne vereinten JpeereSmacfyt oon 110 000 SRann

gegenüber rücfte Napoleon mit etmo 60 000 Wlann fjeran. dt fucfyte

fie in ifjrer linfen glanfe ju überflügeln; er fjatte fidf), mäfjrenb bie bei*

ben $9?arfd)afle bem geinb auf ©oiffonS gefolgt maren, auf giSmeS

gemanbt, baS fcfymacfj befe|te Sft^eimS genommen, bamit bie 53erbin=

bung ber fcfylefifdjen unb berJpauptarmee unterbrochen, feinerfeitS bie

mit ben gelungen ber SOtaaS unb -üOcofel unb ben bortigen Depots ge=

monnen. @r eilte bie 51iSne bei 23ert) ou S3ac, fed^ö teilen oberhalb

©oiffonS, §u erreichen. SSofjin fein #eer fam unb bis tief nacf> Sot^

ringen hinein bewaffnete ficfj alles ßonboolf.J

Die Stellung, meldte SSlücfyer mit feiner überlegenen SDtacfyteingenoms

men, mar eine überaus fejie unb bominierenbe; ein fctymaleS ^lateau

jmifdf)en 2liSne unb ßette, beffen ©übfeite (nacf) ber SliSne ju) burcf)

eine SJcenge jteiler ©rünbe faft unangreifbar ijt; im Dften bei Qiraonne

unb (Sorben*) §u ber großen (Ebene fjinabgefenft, an beren ©aum bie

grofje ©träfe üon SftljeimS nacfy £aon fü^rt. @S mar bieS bie ©träfe,

auf ber ein £eil ber 23agage ber fcfylefifcfjen 51rmee gen £aon geführt

morben mar; SßMnjingerobeS Soften becften fie. -,-,
©ud)te Napoleon eine ©cf)lad()t, mie er $u muffen fcf)ien, fo befanb ficfj

bie fcfylefifdje Slrmee in ber ©tellung, fie, mo aucfy ber Singriff erfolgte,

unter günjtigen SÖerfjältniffen anjune^men; mo aucfj ber geinb bie

2JiSne ju überfcfjreiten magte, überall mar man nafje unb ftorf genug,

ifjm einen ©cf)lag %w bereiten, ben man mit bem an ber $a£bacfj im

oorauS oerglicfy.

51ber aufmerffam mufjte man fein. 2lm Slbenb beS 5. Wxxi fam 9)cel=

bung aus £aon: gleidf) nadfj ber einrü<fenben SSagage fei gemorfenen

ÄofafenpulfS nadr>fe|enb ber geinb oor ber ©tabt erfdf>ienen. ©o un=

erfiärlicf) biefe Sftacfyridfjt fdfjien — benn SSMnjingerobe fjütete ja ben

21iSnes Übergang bei 23ert) an 93ac — auf alle gälle marb ber 23efefjl

erlaffen, bie fämtlicl)en $orpS am folgenben borgen auf bem ^lateau
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nad) (Sraonne $u ju fonsentrteren: „3&er geino," fagt ber S5efe^t,

„macfytSRiene, unfern linfen $lügel 5U umgefjen unb bie 2liöne jrois

fcfjen S3ert> au S3oc unb Sßaitlt) $u paffieren ; follte ber Übergang roirf=

lief) auögefüfjrt werben, fo roerbe icf; ben $einb jtt>ifd^en 2liäne unb

£ette angreifen."

9cad)tö um 12 Ufjr metbete SBin^ingerobe, ba§ 93ert) au 23ac unb @ors

bent) in ber ©eroalt beS geinbeö fei: „06 e$ gleidfj," fcr)lie§t fein 23e*

ridf>t, „gegen meine 5lnficf>t ift, fo fcfjeint e$ bocf) nacfy ben Rapporten

feinem Zweifel unterworfen, ba§ fiel) ber geinb oon 23ert) au 93ac auf

£aon birigiert."

Der folgenbe£ag (6. ^är^) geigte be$geinbe$ Abfielt beutlicfyer. 2Bär>

renb fidfj bie beiben -»Dtarfchatte oon ©oiffonä ^inroeg^ogen, bem $aifer

nachzueilen, führte biefer feine ganje ©treitfraft nacfy (Sorbenp, ent=

fanbte §roei Dioifionen linfö nacfj (üraonne.

greiticf) lagen bort §roei ruffifc^e Sagerregimenter, fie oerteibigten ben

^Pla| mit berounberungSroürbiger jpartnäcfigfeit; aber ffiinjingerobe

ftanb mit feinem $orp$ ju weit, faß eme $R&e rücfroärtö, um fie un=

terftöfjen §u fonnen, er lie§ baöC^efjolj in feiner plante in beö geinbeä

#anb fallen; bamit roar (Sraonne umgangen, faum nodf), bafj man bie

Sager jurücfnefjmen tonnte.

Unb bamit roar e$ um ben fcr)6nen *pian gefcfyefjen, beffen Gelingen

auf bie ©eroiffteit, oon ber fejtungöäfmlicfyen «Stellung au$ bei Qiras

onne auf ben geinb einen 2lu$fall machen unb ifjn auf ber roeiten

@benemitber roeit überlegenen SKeiterei umroicfeln §u!6nnen,gegrün=

bet geroefen roar. Napoleon jfonb \a felbfl auf bem Plateau; ei roar

fo fcfymal, bafj bie nocl) fo grofje Übermacht bocf) nur in gleicher gront

gegenübertreten fonnte. $flan burfte feinen Singriff erroarten.

Sftan entroarf einen anbern spian. £)iegrofje Überlegenheit an ,toat=

lerie roar auf bem Plateau oollfommen nu|lo$. SÜcan befcfjlojü, roafj=

renb Napoleon auf bem Plateau in fjartnacfigem $ampf feftgefjalten

roerben follte, bie gan^e $aoalleriemaffe in jene (ürbene ju roerfen unb

ifjn in glanfe unb 3?ücfen ju nehmen. Slbenbö 6 tl^r (ben 6. SJMrj,

©onnabenb) rourbe bie £)i$pofition ausgegeben. (General ©injinge*

robe mit bem größten &eil feiner Äaoallerie, mit ber beS fiangeron?

fc^en $orp$ unb ber Sfteferoefaoallerie Morels, im ganjen 10 000 *Pfer;

be unb 60 @efcfjü§e reitenbe Artillerie, follte roäfjrenb ber 2ftacf)t nacf>
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getieur, bcm nacfyjten ^3un!t auf ber ßfjauffee oon ßaon nacf) S3erp au

23ac, gefjen, oon bort mifilageöanbrutf) fidf) auf(Sorbent) werfen. 3um

©efecfyt auf bem ^tateau würben bie brei ruffifcfyen $orpö befHmmt.

steift unb tyotd erhielten bie 3Beifung, ficfj für ben nddjften borgen

marfdfjfertig ju Ratten, um nad) ben Umftänben oerwanbt ju werben.

33üto w mufjte nocf) oor ber 9krf)t natf) £aon abmarfcfyieren, um tiefen

^31a§ für alle gälte ju fiebern. 93tücr)er nafjm fein Hauptquartier nat>e

ber Stufftettung SBoron^offä, ber ©in^ingerobeö Infanterie führte, in

ber2(bficf)t, am fotgenben borgen fetbft auf bem Plateau §u fommam

bieren.

21m 7. 50?drs ((Sonntag) batb nad) £ageöanbrurf) warb oon ben Soors

poften gemetbet, ba| ber geinb bei Graonne fief) jum Angriff rufte.

Sßinjingerobe mufjte bereite in getieur fein ;
je£t fcfyien eö angemeffen,

aurf) Meifi, Q)orcf, 23ütow nirf)t bfofj £aon ju beefen, fonbern jenen

gtanfenangriff unterftü|en §u taffen. greitid) erft um r)otb 9Uf)r fam

an steift ber 23efefjt, auf bem näcfyften Sffiege (über baö ^tateau son

Sßartignt)) nad? getieur ju gef)en, an Q)orcf ber 33efe()t, 3unäd)ft ber

(Sfjauffee nad) £aon ju folgen unb oor ber ©tabt in £euittt) weitere

23efef>te gu erwarten; 23ütow, fo fjoffte man, „werbe ber 23efef)t nod)

auf bem 2)?arfd)e treffen."

Slber 23ütow „erhielt oon biefer projezierten Dffenfioe nid)t bie mins

bejte 9tad)rid)t"; Äteift oermod)te erjt um 4 Ufjr getieut ju erreichen.

Unb fam tyoxd aud) bei fer)r guter ^eit in £euittp an, fo fjatte er t>on

ta biö getieur bod) nod) anbertf)atb leiten,

„ffiir fjorten," fd)reibt ein Offizier auö?)orcfö Umgebung, „baö heftige

$anonenfeuer auf ben $6f)en oon Qraonne; alte 3Iugenbticfe erwar;

teten wir ben ^8efet)t jum Angriff. Ott würbe finfter, aber e$ fam fein

23efefjt. ©enerat g)ora* ftf)icfte einen Offizier nad) £aon, um ju fjoren,

maö e$ gäbe; biefer fanb ben getbmarfd)att mit alten feinen Dffijieren

bei £afet. Mein feiner ber Ferren wu§te 2luöfunft ju geben, rvai ges

fd)ef)en fottte. SBir btieben bie %lad)t ruf>ig in Seuittp." @raf £efjn=

borf, ben tyoxd bei ©aefen getaffen fjatte, um bem ©efed)t beijuwofjs

nen, fam am 2tbenb mit ber 9ktf)rid)t: bie Muffen Ratten atte Angriffe

abgefd)tagen, Kanonen genommen unb ben sottfommenen ©ieg Üa*

oongetragen.

£>ie <Sad)e war bod) gar anberä öertaufen, unb fie mu§ ^ier in i^ren
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.^auptpunften ermäfjnt werben, weit mistige 93er£ältniffe in ben

näcfyjten £agen zum £eil bal)er ifjre (Srflärung finben.

WU ber gelbmarfd)all um 9 Ufjr morgens fiel) ^©oron^offöGruppen,

bie im erften treffen ftanben, begeben rooltte, fam bie SMbung, bo§

©in^ingerobe mit feiner SReitermaffe fiefj noef) im£al ber £ette,ja zum

Zeil bieöfeitö berfelben befinbe. Sin unfjeiloolleö Sßerfaumniö ! S3tü«

&>et wollte oerfucfyen, bie oerlorne ;3eit noc^ einzubringen, felbfr fid)

on bie ©pi|e ber SKeitermaffe fe$en, gen (üorbent) eilen. @r übergab

©aefen baö $ommanbo auf bem ^lateau mit ber Sffieifung, bie ©d()lad)t

anzunehmen, jebe ber oielen ©tellungen fjintereinanber, bie boö ty\az

teou bietet, moglicfyjt zu oerteibigen, (o ben geinb meit unb roeiter son

(Eraonne fjinmegtcxfenb fein Sßerberben nur befto fixerer §u machen,

©enn e$ aber nicfyt gelange, mit ben 10 000 Leitern noef) rechtzeitig

in be$ geinbeö glanfe zu fommen, fo merbe ©aefen fofort barüber

ÜRetbung ermatten unb mit alten auf bem Plateau ftefjenben Gruppen

fiefj auf Saon zurücfziefjen, audf) bie 23efa|ung üon ©oiffonS, ba bie

geftung nicfyt fjinreicfyenb prooiantiert fei, an ftcf> nehmen.

3>nbeö begann ber $ampf auf bem Plateau. Napoleon felbft leitete

ifjn,ben raffen, immer heftigeren ©emaltftoßen feiner Kolonnen tro|s

teSSoronzoff mit nic^t genug zu berounbernber geftigfeit, jeben 2lugen;

blicf bie ©irftmg ber 9ieitermaffe in beä geinbeö glanfe erroartenb.

©te blieb auä. 33lud)er ^atte um 11 Ul)r hie legten ©cfyroabronen unb

@efdf>ü|e noef) an ber £ette gefunben; er eilte, 3Binzingerobe fetbfl ju

fuc^en; um 2 Ufjr erreichte er ifjn, eine ©tunbe oor £aon, ebenfo meit

noef) oon getieur ! (Jö mar nicf)t mefjr baran zu benfen, bie zerftreuten

unb ermatteten ©cf)roabronen ju fammeln unb faft noef) brei teilen

weit biö (üraonne zum ©efecf)t zu führen. £>er ganze ^>lan mar ytx-

frort 23lücr/er eilte, ©aefen ben 23efef)l zum Sftücfzuge ju fcf)icfen.

2Ilö ©aefen ben 23efer)l erhielt unb an SSoron^off bie ©eifung fanbte,

baä ©efeefjt abzubrechen, jogerte ber tapfere ©eneral, eine jtarf;e©tels

lung aufzugeben, bie er mit geringerer ©efafjr behaupten ati oerlaffen

Zu tonnen glaubte, @rjt aU ber geinb in hen ^laufen f)inaufftieg, be=

gann er fiel) zurucfzuzief)en. 3luf baö fjeftigfte, mit jener munberbaren

©pannhaft, bie9capoleonö@egenwart ben Gruppen zu geben pflegte,

marb naefygebrängt; nur mit ber größten 2lnffrengung erwehrten ftcf)

bie Stuffen fcf)wcreren Unbeitö. ©erkämpf unb bie ©erfolgung wäf)r=
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te bU jur oolligen Dunfelfteit; bie fran^oftfcfyen Gruppen befc|tcn baö

Plateau biß ©oiffonö fjin. Napoleon nafjm fein Hauptquartier in bem

^aufe, roo ber gelbmarfcfjall eö bie Sftacfyt ^uoor gehabt fjatte.

„Die ©cfjlacfyt," fagt gain, „tief un$ feine £ropfjäen aU bie £oten ber

geinbe." 93on beiben ©eiten maren feine (befangene gemalt, feine

Kanone, feine gafjne erobert roorben; aber bie 9tuffen Ratten oon

21 000 Mann faft 4800, bie granjofen oon 30 000 Mann an 8000 oer*

loren.

,fiai @efecf)t," fagt Müffling, „fjatte ben %md, ju meinem ei eins

geleitet werben, oerfefjlt, unb bieö machte oiele Mißoergnügte. Die

Muffen fanben ei fonberbar, bafj fie allein gefcfjlagen Ratten unb fein

spreufje an biefem £age mitfodjt; fie meinten, man fjatte bem ©enes

ral SSinjingerobe etroaö Unmöglichem aufgetragen; bie preufjifdfjen

Offiziere fugten in bem 9ßerfaf)ren bei ©eneral 5Bin^ingerobe 2fb*

ftd):."
1

3<ty roeifj nicfjt, in meinem Umfange biefen Einbeulungen mirflicfj oer*

nommene Äußerungen jugrunbe liegen. 3n ben ba$ ^orcffcfje unb

Äletflfcfye $orp$ betreffenben Materialien — unb gerabe £ier liegen

mir bie oertraulicfjften #ufjerungen unb Mitteilungen oor — finbe icfj

nicljtä, roa$ einem SÖerbacfjt ber angebeuteten 3lrt dfjnlicf) fäfje, roofjl

aber fefjr bejtimmten Zabel über bie Slnorbnungen bei $auptquars

tterä, unb jmar über biefe foroofjl im großen unb ganzen aU auefj im

Detail ber Märfcfje. SSaö follte in ber Zat ber Marfcfj oon tyoxd unb

.ftleijt nad) getieur, roenn er erjt am Morgen bei ©dljladjttageö ange=

treten rourbe? Dafj fie nicfjt mefjr Qtorbent) erreichen fonnten, mar

flar. Sßenn man $eit unb 9?aum gefjorig erroogen fjatte, fo mufjte

man fie entmeber fcfjon am 5fbenb oorfjer abmarfcfjieren laffen, ober

man fjatte nicfjt bie Slbficfjt, fie §ur @ntfcf)eibung bei £ageö mit ju oer=

roenben. 5lllerbing$ ift auefj in jenen Greifen 5Bin§ingerobe getabelt

roorben; „fcfyroerlicfj m6cfjte fiefj biefer ©eneral oollfommen recfjtfers

ttgen fonnen," fagt bat £agebucfj oon ©djacc; „inbeä trägt bie Dunfels

fjeit ber^lac^t unb bie engen unb b6fen$Öege ^enrifj auefj einen großen

£eil ber ©cfjulb." Sin Offizier bei ?)orcffcfjen $orp$, ber, roie er fiel;

* £ ». 2B. @. 106. 3n bem feite« gefdmebenen „2luö meinem geben" lügt 2Mff=
ling bie 9luffen meinen: „©et ^elbmatfcfmll fjitte »iffen m&ff-'n, bafj ber bequeme

unb ungefjorfame Sßinjingetobe ntdjt ju einem ot
r

;en Äomtiianfco geeignet mar."
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auöbrüdte, „zur ©träfe feiner ©ünben" biefen £ug fjatte mitmachen

muffen, fjat fid) in einer eingefjenben Unterrebung bafn'n geäußert,

ber erfte gefjler fei ber 33efefjl geroefen, bafj SSin^ingerobe feine 10000

Leiter in gilain ju fonjentrieren fjabe; gilain liegt jroei teilen oon

ber Stellung auf bem Plateau, bieSßin^ingerobe mit feinen 5500 Sfteis

tern um bie ;3eit, aU ifjm jener S3efefjl ^ufam, innehatte, entfernt;

unb ber23efe(jltft 6 Ufjr abenbg, alfo beim23eginn berDunfelfjeit auös

gefertigt. (Urin anberer Offizier, ber burdj feine äußeren 53erfjältniffe

befonberä berufen unb geeignet mar, ftreng aber unparteiifd) ju beob=

achten, fyat allerbingö SSinjingerobeö „^cacfjläffigfeit" angefcfmlbigt:

er fyabe gefcfjlafen,alö feine $aoallerie abmarfcf)ierte,tt)oburd() biefetbe

in arge unb fcfylecfjte SBege geraten fei; aber ben ruffifcfyen ©eneral

einer 2Ibfidfjtlicf)feit zu befcfjulbtgen, fallt ifjm nid)t ein. 2Ba$ aud)

fonnte er fjaben bewerfen wollen?

£)erfelbe ©eroäfjrömann roenbet bie ganje ©dfjdrfe feineö £abelö auf

einen anbern tyuntt 2Bir muffen ifjm nad)gefjen, meif ber oerfjdngs

niöoofle Verlauf ber näcfjften £age bamit auf baö innigjte zufammem
fjängt. @r fagt : „Die Unentfcfyloffenfjeit, Unficfjerfjeit unb 9tatlofigfeit,

meldte in biefer ganzen ^eriobe in bem 23tüd)erfd)en Hauptquartier

fjerrfcfjte, ift nid)t zu befd)reiben."

2fm roentgften mar bie$bi$ba£inber(^arafterbe$$lücfyerfd)en H>aupt=

quartiert gemefen. £)urcf> Äüfjnfjeit ber Sntmürfe, (£ntfd)foffenfjeit

ber Sluöfü^rung^nerfd^ütterlic^eögejt^alten beöle^ten großen ^ieleö,

mit bem allein biefer $rieg ju einem magren ^rieben führen Bnne,

mar eö recfjt eigentlich bat belebenbe unb oormärtö treibenbe dement
in biefer großen Koalition; meber bie $leinmeijterei ber Diplomaten,

nocfj bie ©orge ber $orp$füfjrer um bie (Srnäfjrung unb (Jrfjaftung

ifjrer Gruppen fjatte e$ in ber fufjnjten Verfolgung fünfter spldne

aufzuhalten, in ber rüdfictyröloö energifcfjen Vermenbung ber (Streit*

mittel irrezumachen oermocfjt. 3Ba$ aucf) in ben ^ntereffen unb 2m*

fdjauungen ber fjofjen 53erbünbeten 93erfcfjiebenarttge$ auftauten

mochte, im 23fücfjerfcf)en Hauptquartier fjatte man jtarf unb entfc$ie=

ben bie@in(jeit beä^ntereffeö aller, bie Dlotroenbigfeit,Europa ein für

allemal oon Napoleon ju befreien, tfjn auö ber Ölei^e ber Herrfcfjens

ben au^utilgen, im 2fuge behalten. Unb ber Wlafy biefer 3bee oer*

traute man ganz; m^ x¥ war m<*n geroiß, bie ©efcfjäftigfeit um bie
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fleinen Verteile, für bie bie Diplomatie fo gern bie großen Sntereffen

aufgibt, §u befcfydmen, bie 9Mternicf)fcf)en fünfte »erachten §u fon?

nen; fraft ifjrer tjatte man beö $önigö 23ebenHic^eiten überrounben,

2(teranberö $od)fjeräigfett entflammt, atteö üblere unb £obere bem

$feintidjen, geigen, ©etbjtfücfyttgen gegenüber für fief) gewonnen unb

jum 23eiftanb.

©neifenau — benn er ift bie ©eete beö S3tücf)erfcf)en Hauptquartiers,

redjt eigentlich beffen teitenber ©ebanfe — in jebem einzelnen gälte

gegen bie 93ormürfe ju rechtfertigen, bie gegen ifjn erhoben morben

finb unb beren biefe 23iograpljie eine nidjt geringe =3afjt fjat berichten

muffen, fyat unä überftüffig fcfyeinen bürfen, fetbjt taf mo ber Erfolg

ben Unoergteicfjtidfjen nicfyt rechtfertigte.

2lber in biefen £agen oonCSraonne unbßaon erfcfyeint er roie oerman=

heit. dx ergibt ftd) eben jenen 23ebenftic))Eeiten, bie er fo lange be=

fämpft, er faßt bie fteinen Vorteile inö 2luge, bie er bUfjer oeracfytet

(ja*.

SDcuffting, ber roenn irgenbeiner genau orientiert fein fonnte, mirb

nidjt mit Unrecht bie Bereinigung mit bem 23ütomfdjen $orpö aU ben

Anfang biefer SSanbetung be§eid)net fjaben. 23ebenFticfjermag eöfein,

menn er eine beftimmte sperfonticfjfett — roie eö fcfjeint 23ot)en — an=

beutet, roetcfye in ©neifenau bie 2tnficfjt ermeeft fjabe: man muffe bie

preußifcfyen Gruppen fronen, bamit ^reufjen beim griebenöfom

greß nicf)t §u fdjmad) fei, audj ein 3Öort mttfprecfyen §u fonnen.

SDJan mirb nicfjt fagen fcürfen, baß eine fotcfje Sluffaffung ber Sßert)dtt=

niffe töricht mar; mögen biejenigen, metcfje eä fagen motten, fief) ber

großen ^arabe in Sßertuö im 6ommer 1815, mdfjrenb ber 9ßerfjanb=

tungen beö ^weiten sparifer griebenö erinnern, £dtte Änefebecf ober

Jparbenberg, f)dtte tyoxd biefen ©eficfjtöpunft gettenb gemacht — roie

benn teuerer mitnichten ber bisherigen 2fnficf)t beö 23fücf)erfcf)en

Hauptquartieröroar,baß bie Preußen überaffbaö^eifieunb©cf)roerfte

übernehmen müßten — fo mürbe baö ooffig in ber Drbnung ge=

mefen fein. 2Iber menn ©neifenau fief) jef3t biefer nur btpfomatifcfjen

$fugfjeit, biefem temporifierenben Slrgmofjn gegen bie Sßerbünbeten,

biefer engjten unb niebrigften Sluffaffung be6 preußifcfjen 3ntereffe$

jumanbte unb nacf> ifjr oerfufjr, fo trat er mit fief) fetbft in 3Biber=

fprucf),fo fjatte er biöfjer gelter auf gebfer gefjduft unb benen gegen?
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über, bie fo oft vergebens an bie (Schonung ber Gruppen gemannt,

boppett unrecht.

3Öieoiet frembeö ©reinreben auf i(jn eingemirft, bleibe baf)ingejtettt.

©er ©egenfag ämifcfyen ben mof)lgefjattenen Gruppen 23ütomö unb

ben verbrauchten ber fcfyfefifdfjen 2(rmee, bie (ürrmdgung, mie oergeb=

liefj bie ungeheuren 5Inftrengungen ber legten SSoctyen gemefen, bie

nteberbrücfenbe (Jmpfinbung beö rafUofen unb fruc^ttofen Umfjer=

fcfymeifenä, bie bocl) gldngenben Siefultate ber fcfyonenben ft>jkmati=

feieren ^riegöfüljrung 23ütomö — bat alleö fcl)eint mofjt baju ange*

tan, nadf) fo fjofjen unauögefef3ten (Spannungen aueb ben ftdrfften

Öeift ftugen, an feinen 3been irremerben §u taffen.

dt mar an biefen Xagen „jerftreut, üerbriepd), unfdfjlüffig." Wlan

mirb, um ber Sjofyeit biefeö ©eifieö gerecht ju merben, fagen bürfen:

bie 5D?adf>t ber 3bee oerlief; iljn in bem Slugenblicf, mo er if)r ganj unb

auöfd)liepcf) §u vertrauen aufborte; an tr)re 2Beil)e, an if)re rettenbe

ilraft nidjt mefjr glaubenb, fanf er ploptf) in bie niebere Spfjdre ber

anbern fjinab, bie biö bafjin buref) feinen ©eniuö aueb miberftrebenb

mit emporgehoben, mit fortgeriffen maren.

Sie aud) bau Stdtfel jener Xage oon (Sraonne unb £aon getojl merben

mag, gemifj ift, bafj fidfj gleich nacf> ber Bereinigung mit bem 23ütom;

fcfjen $orp$ jener 3Bedfjfel in ©neifenauö 2lnfid)t ju äußern begann.

3n Soiffonö (am 5. Wlax%) iam jum jmeiten SDtale bie Berfcf>mel§ung

ber Äorpö oon tyoxd unb jtteifi jur ©pradfje, bieömat, mie eö fd^eint,

nicfyt oon £)or(f, fonbern oon SMffting beantragt. 3>n (Sfjalonö mar

bagegen gefagt, ba$ ber geinb barin einen 23emei$ großer ©djmdcr/e

fe(jen mürbe; jegt marb entgegnet: bieö 3u f
ammen

f
c^me^en iu cmet

^eit, mo ber griebe nicf)t mefjr fern fei, mürbe ein betrübenbeö (£reig=

niö fein, meit bann jebe %fla<fyt ber Berbünbeten nadf) bem 5D?aß iljrer

Gräfte, meldte fie §um griebenöfongreß mitbringe, mttfprecfyen unb

auö bem ^rieben Borteil jiefjen mürbe. SSenn übrigenö bie «Sorge,

ba§ bie £ruppenftdrfe — beibe Äorpö §ufammen maren fo fror! mie

*9ordM Äorpö beim SKfjeinübergang — §u gering fei, um unter §mei

$orpöfommanboö ju fielen, ben ^pian ber Berfcbmetjung oerantaßte,

fo fjatf bem Übetftanb baö perfonlid)e Berfjdftniä beiber ©enerale ah.

£)er früber angeführte ftreng aber unparteiifcf) urteilenbe ©emdfjrös

mann fagt: baß fid^ ©enerat pfeift o^ne beftimmten^efe^t unb gleidF>=
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[am auf fjtftorifcf)em Sßege für bieje gan§e speriobe bem ©eneral Q)orcf

untergeorbnet Ijabe. „Überhaupt," fügt er fjin$u, „fjat cö gerot^ nie

jroei (Generale gegeben, bie fo lange $eit nebeneinanber geftanben

unb [idf) [o gut miteinanber »ertragen Ijaben."

©eroifj ntcr)t bte 2fb[icf)t, bte preufjifcfyen Gruppen üom@efedfjt fernjus

galten, fjatte Anteil an ben SMöpofitionen für ben £ag von Giraonne;

bejto weniger wirb man Slnftanb nehmen bürfen, in ber Leitung be$

©anjen unb @in§elnen jene Un[icr)erfjeit §u ernennen, beren p[t)cf)olo=

giften ^ufatnmenfjang mir anjubeuten oerfudfjt fjaben. ©o füfjn ge=

bac^t bte Umgebung be$ geinbeä mar, mie nur mochte man jugleicr)

^mei Slrmeeforpä n6tig erachten, um hinter berfelben £aon §u fidlem?

Unb menn @lau[emi£ [icfj bafjin au$[pricfjt, bafj bie ©cfjlacfyt nur als

Sftadfjfjutgefecfyt an§u[efjen fei unb bafj ber $n)ed ber Operationen bie=

[er £age geme[en [ei, bie Stellungen von £aon mit ©idjerfjeit ju ges

minnen, [o jeigt
\\<fy,

mie niebrig man [ie tarieren mu§, um [tdf) ju

rechtfertigen.

2Iber allerbingö, man gemann mit ben Wlht\ä)en ber brei preufji[d()en

$orpö am ©df>lad)ttage eine neue £)efenfioftellung, in bie [tcr) auef) bie

ru[[i[d)en $orpö mdfjrenb ber 5Rad^t unb am borgen bei 8. Sftdrj jus

rüd^ogen.

©dfjrenb baö £)orcf[df)e $orpö auö £euillt) abmar[d)ierte, um ben eins

rücüenben 3lu[[en ^pia^ ju mad)en, ritt tyoxd neufy £aon hinein. (£r

fanb beim §elbmar[d(>all23ülom, ©aefen unb anbere fjöljere (Generale.

231üctyer [elbft „mar unmofjl unb litt an ben2fugen." $Ran mar befcfydfs

tigt, einen befangenen ju examinieren, einen Hannoveraner 9>alm,

©efretdr ober $ommi[[dr in bem 23ureau 23ertfjterö. @r fjatte bem

Fai[erlid)en Hauptquartier nacfyfafjren mollen unb roar ben $o[afen

in bie jpdnbe gefallen, (Jr [dfjien jiemlid^ eljrlidfj $u [ein unb mürbe

aucr) ein paar £age nacfjfjer in bem SSerpflegungäbureau unter Stibbens

trop, ber ifjn fannte, angeftellt. ©eine $(uö[age mar: Napoleon [ei

mit ber alten ©arbe, nad^bem er ge[efjen, bafj er bie grofje 5Irmee $u

feiner ©cfyladOt merbe jmingen fonnen, unb au$ 23e[orgni$, 231üdf)er

merbe auf sparte loggefjen, über @l)äteau Xfyiexxt) markiert, fyabe [icf>

mit bem $orp$ von Sortier unb Sftarmont vereinigt, unb [eine 3bee

[ei, bie jtorpö ber 231üd^er[d^en 21rmee einzeln ju [dalagen, in ber 3frt,

mie er bieö in ben ©efedfjten im gebruar getan. SSenngleid^ er 9tadf)s
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rictyt fjabe, ba§ 23Iud^cr ftdrFer fei, fo fei er bennocty feft entfcfyloffen,

ifjn anzugreifen, wo er ifjn finbe, unb wenn [eine (Generale ifjm bie

©tärfe ber fdfjlefifd)en2Irmee oorf*ellten,fo antwortete er,ba$ fei nicfjt

wafjr. Übrigens fei fein Zweifel, ba§, wenn am geffrigen £age 93lü=

djjer über (Sorbent) angegriffen fjätte, bie granjofen eine große lieber;

läge erlitten fjaben würben; benn man fjabe bort gar feine Sftacfjricfjt

über bie Sftdfje beS geinbeS auf biefem SSege gehabt, unb als einzelne

Äofafen unb $ufaren ficfj auf ber <z>eite oon getieur gezeigt, waren

bie 3Irtillerie= unb £rainfnecfjte eines grofjen SIrtillerieparfS, ber auf

jener ©eite oon (Sorbent) aufgefahren, baoongeritten, unb unter ben

Gruppen in (Sorbent) fjätte ficr) bie grofjte 23eftür;$Hng oerbreitet.

„9iad(j mehreren 23ebenflid(jfeiten," fo jagen bie autfjentifcfjen 5lufs

Zeichnungen, benen wir folgen, „warb befdfjloffen, bei Saon zu fcfjla=

gen."

Saon liegt inmitten einer weiten (ürbene auf einem ifolierten, etwa

350 gu§ fjofjen Äalffelfen, ber ein £)reie<f mit fübwärts gewanbter

©pi£e bilbet. 53on biefer unb ber baoorliegenben Sßorjlabt ©emillp

aus füfjrt bie (Sfjauffee bei Ortouoelle, ben fumpfigen 3frbonbad(j in eis

nem langen ^a§ überfdfjrettenb, gen ©oiffonS. £)iefer ©umpfgürtel

beS2Irbonbad(jeS,oielfad(j mit Holzungen bewarfen, ziefjt ficfj ber<5üb=

oftfeite beS gelfenS oon ßaon auf wenige fjunbert ©cfjritte nafje oor=

über unb begleitet bie@fjauffee oon £aon nacfjSftfjeimS bis 2000©cr/rttt

oor getieur. 53on getieur bis gegen (£touoelle fjin ziefjt ficfj bie 21b=

fenfung eines ^fateauS, baS ficfj fübwärts bis jur Zeüe verbreitet, oon

5Öalbftred;en, (£lsbrücf)en, ©umpfmiefen fo burcfjfcfjnitten, bafj ei nur

einen ffieg oon ber 9tfjeim[er (Sfjauffee zu ber oon ©oiffonS fjinburcfj

gibt, ben, welchen pfeift am 7. SO^dr^ gemacht fjatte, oon ber Stette-

brüde bei Urcel nacfj getieur. ©er oon ©oiffonS unb SftfjeimS anrücken*

be geinb fonnte alfo nur in §wei l x
/t teilen weit ooneinanber ge=

trennten Kolonnen anrüdren; oon Stouoelle nacfj getieur gab es wofjl

nod) eine 93erbinbungSjtrafje, aber fie führte wenige fjunbert ©cfjritt

oor bem Reifen oon £aon oorüber, um bei bem £)orfe ober ber SOor*

jtabt 2lrbon ben einzigen 93rücfenweg burdfj jenen ©umpfgürtel ju er*

reichen.

©o baS überaus günjtige £errain, in bem man bie ©cfjladfjt anzunefj*

men befcfjloß, SBäfjrenb SSoronjoff ben fcfjwierigen ^aß oon ßtou=
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üefte mit 6000 Wlann befc|t F;ieft, rucften bie oerftf)iebenen $orp$ in

ifjre «Stellungen, bie Stoffen jur Siebten, bie ^reufjen mit 21u6nal)me

23ülomö, beffen $orpö ben gelfen oon £aon befegte, jur SHnFen beö;

fetten. 2Ife 93orfjut biefeö tinfen gtügelä &iett Obrifi ü. S3iüc^er mit

§wei Bataillonen unb einigen 6cl>wabronen getieur befegt.

3n ber 9kcf>t (oom 8. §um 9. Sttar^) brang ber geinb gegen Stouoelle

oor, warf bie Stoffen, befe|te ben ^a^. 3n rafcfjem 3uge ouf t>er

(Sfjauffee weitereifenb, erreichte er noef) oor Xageöanbrud) ©emiflö uns

mittelbar oor £aon; bort aber empfing i(jn ein fo fjeftige$$artätfcl)en;

feuer, bafj er weisen mußte.

tyovd fjatte fein Hauptquartier inCifjambrt), bem nädjften ©orf auf ber

@trafje nadj Sparte, in einem SSauernfjaufe. Sin freiwilliger 3äger

(©uftao ©prengel) erjagt, wie er in* Hauptquartier fommanbiert,

bort auf bem geräumigen glurplag um ben Herb bie Dffijiere beö

Hauptquartier^ gefunben fjabe, unb §war — $u feinem (Jrftaunen —
am2fbenb öor einer großen ©c^Iac^t@^afefpeareöHeinrid^ IV. lefenb;

wie bann auef) Venera! ^oref ^injugefommen fei, „— ben ©Reitet mit

torj oerfrfjnittenen grauen fyaaxen bebeeft, ein faft oierecfigeö @eficf)t,

gebräunt oon ber ©onne beö 5tquatorö unb gehortet oom Söetter unb

hen SDcufjfeligfeiten oieler glorreichen gelbjüge, äufjerfl marfige, et;

maö oerwitterte 3UÖ C/ eme burcfyauö fräftige ©efialt," roie tyovd ifw,

aU er fief) gemelbet, oon Äopf biö ju $u£i mit ben „großen, flugen,

flammenben 2lbleraugen" gemeffen Ijabe.

gut bie ©df)lacr;t, bie man am fotgenben £agc erwartete, waren bie

$orpö oon ©aefen unb Sangeron fjinter ben geffen oon £aon oerbeeft

aufgehellt; man mufjte erwarten, auf welcher ber beiben Qtfjauffeen

Napoleons Singriff fommen, unb namentlich ob er bie Xraoerfe oon

35rut)ereö auf 2lrbon mit benu|en werbe.

£)a§ ber geinb oon ©oiffonö fjer in ber %üf)e fei, fjatte bie näcfjtlicfye

Sltarmierung in ©emillt) gezeigt. 2lber ein bietyter 9ftebel fjinberte an

biefem borgen (9. 50?dr§) burcfjauö bie 2Iuöfid)t. Btücfyer (jatte am

frühen borgen ben $orp3fommanbeurö befannt gemacht: bafj, wenn

ber geinb gegen bie eingenommene ^ofition oorrücte, er bie Offen;

fioe ergreifen werbe.

tyoxä war — „eö mochte 9 ober 10 Uf)r fein," fagt unfre Datelle, „tn

Begleitung eineö Offi^ierö naefj ßaon F)inaufgeritten, um noef) gewiffe
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$erabrebungen 31t treffen, nad) benen ber begfeitenbe Offizier bann

fc^nelt nad) (EF;ambrt) jurücfgefanbt mürbe. (Jr felbft Farn langfam

nacr/geritten.

Dann mürbe „ein eräettenteögrüfjjiücf eingenommen, gebratene$ar=

toffeln, bamalö unfer gem6fjnu'd)e$ ©erid)t!" 3tt$ baö £auptquar=

tier fo beieinanber fafj, ftür§te £ü<3om herein: mir finb überfallen, bie

^ranjofen finb im 23imaf! 2Itteö eilte ju ben ^Pferben. „WU td) 51t

ben Gruppen fam," fagt unfer 23erid)terftatter, „fanb id) fie bereite in

©d)tad)torbnung unb nid)t meit baoon ben ©enerat tyoxd . . . feinb;

lid)e Xiraitteurö fjatten fid) unter bem ©d)ut} beö 5Rebetö burd) bie

©arten auf ben 23erg üon £aon an bie Sflauer fjerangefd)lid)en, unb

auf einmal maren ©emefjrfugem in bie &ta\>t geflogen, ofjne baf; man

mufjte, mofjer fie Famen. Dieö fjatte ben 23efefjl oerank^t, t>a% bie

2(rmee unter ©emef;r treten fottte. ©er ©d)recfen in £aon mar nicl)t

menig baburd) oerme^rt morben, bafj ein Dffijier, ber mit 23efefjlen

00m §elbmarfcl)att an (General steift getieft mürbe, unüerridjteter

©ac^>e mit ber Reibung surücffam: „er Fonne nid)t mer)r burd), er fei

fd)on auf ben geinb gefroren." $Ieift jtanb in ber Sßorftabt 53aur am
6fHid)en gufj beö getfen t>on £aon.

Der geinb fjatte unter bem ©d)u§ beö9kbetö unb foldjer breiften£ar=

Weiterungen feine ©d)Iad)ttinie georbnet. Um 11 Ufjr fd)manb ber ?Re;

bei, ein Weiterer ©onnenbticf erfjettte bie ©egenb; man überfafj oon

ben ©inbmüfjten auf ber ©pi|e be$ Reifens bie 3luffiettungen beö

geinbeö auf beiben ©eiten ber ©trafje oon ©oiffonö bi$ fjinauf gegen

3lrbon.

Die Äorpö oon Q)orcf unb pfeift jtanben IxnH üon £aon. Die Sftfjeims

fer ©trafje gefjt juerft gerabe ojtmärts, inbem fie t>a$ grofje Dorf Sltfjiä

etma 1000 ©d)titt ttnfs läßt; bann menbet fie fid) fübofttid). S3on

2ltfji$ rücfmärtö bis gegen bie SSorfiabt Sßaur fjtn maren bie Gruppen

beiber^orpö in bid)ten Waffen aufgerücft/bengeinb ermartenb; 2Jtfji$

mar son SDtojor ©toeffjaufen mit ben oflpreu§ifd)en güfUieren befe|t.

Die SSerteibigung t>on 2ftF)i$ mürbe einen bebeutenben Stufmanb t>on

Gruppen geforbert fjaben; tyoxd fjatte, um ein blutigeö Dorfgefed)t,

in bem er bie granjofen feinen Xruppen überlegen glaubte, ju oer=

meiben, if;n angemiefen, bat Dorf, menn er gebrdngt mürbe, in S3ranb

ju fteefen unb nur bie testen Käufer $u galten, ^rotfe^en ^Tt^tö unb ber
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SKfjeimfer ©trage fknb an einem gictytengefjolä Mogelet mit ben bran*

benburgifcfjen unb fc^morjen £ufaren. £>en oon beiben Korpö befe|=

ten £errainabfcfmitt begrenzte recfytö ber fcfyon obenerwdfjnte 3Balb=

unb 23rucf)gürtel, linB eine mit breiter unb bufcfyiger SBiefe gefüllte

©enfung, burdj bie ber 33acfj von ©almouct) erjt wejtlicfy, bann norbs

weftlicf> abfliegt. Beibe, biefe SSiefe unb jener SÖklbgürtel, verengen

Ijier baö Terrain, baö ficf> eben fner fjebt, biö auf löOO^c^ritt, unb jeneä

gicf>tengefj6i$ vor %fy\$> liegt auf ber SDKtte biefer Erhebung.

23alb nafy 1 Ufjr erhielt £)orcf von Dbrift 231ücf)er bie Reibung, bag er

von brei feinblidfjen Kavallerieregimentern gebrangt werbe unb bog er

fid) jurücfjiefje. 3ene Kavallerieregimenter aber trabten unauffjalt*

fam in feiner linfen gtanEe fort; es fcfyien, als wolle ber geinb bk
(Stellung bei 2ftfji$ linEö umgeben, vielleicht bk ©trage auf Sparte,

bat fjeigt benSSeg nacf) benSftieberfanben, gewinnen, £)e$fjalb mürbe

(General gißten mit ber Sftefervefavallerie beiber Korpö über jenen

23ad) gefanbt, auf ber Sftorbfeite ber bufcfyigen SSiefe eine verbecfte

©tellung ju nehmen. Die feinblicfje Kavallerie machte ifcr gegenüber

auf ber ©übfeite fjalt. £)ie tiefe 3Biefe mit breiten ©rdben mar £wi=

fcfyen ifjnen.

%nbe$ mar ber geinb auf ber 9tfjeimfer ©trage gefolgt. <£r lieg ben

grogten£eil feinerKavatlerte unb aucf) einige Bataillone in j[ene©tel=

lung mit einrüden; anbere manbten fiel) ItnEö, nahmen jenes gicfytens

gefjol^ §mifd^en ber (Sfjauffee unb bem 23acl). Batterien fuhren auf,

zwangen bie.nodj fjaltenben $ufaren §um ©eichen, marfen ©ranaten

auf Sltfjiö, verfugten in ba$ 2)orf einzubringen, ©cfwn brannten eins

§elne £dufer; weicfjenb lieg ©toeffjaufen ben 9teft anjünben, inbem er

felbjt nur bk legten einzeln liegenben ©efjofte fejtfjielt. 2lucf) von fei=

Un ber ^reugen mar inbeö bie Kanonabe eröffnet, auä feljr vorteil*

fjaft aufgehellten ^molfpfünbern, bk bei ber grogen Entfernung we*

ntgftenö etwaä beffer §u wirfen fcfyienen, alö be$ geinbeä ©ecfyäpfüns

ber.

d$ mocfjte 4 Ufjr fein. 50?an bemerkte fein meitereö2lnrücfen von £rup;

pen auf feiten beö getnbeä; bie gan^e für biefen ^lügel beftimmte

jjeereöftdrfe festen fjeran §u fein. 3eben2lugenbü<f erwartete man bk

Slnqrifföfolonnen hervorbrechen §u fefjen. ©ie Eamen nicfjt. (£ö fcfjten,

bag jte fjeute nur eine (Stellung nehmen, nur ben ^unft Ratten gemin*
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nen motten, oon roo aus om anbern borgen bie eigentliche ©cfylacfyt

mit@rfolg eröffnet werben f&nnte. „DieSDtanooerö beö getnbeä über=

zeugten mief)," fogtQ)orcl in feinem 23eridjt, „ba§ femejlräfte ten »er=

einigten ber beiben preufjifd)en $orpö nicfjt bebeutenb überlegen

feien."

<5c$on begann bie Sommerung. 3n £)orcfö Umgebung fpracf> man
baoon, roaö man jefct für eine Partie ergreifen muffe. Der geinb

fjatte eine Stellung genommen, oon ber aus er mit bem ünfen glügel

ber Söerbünbeten beren SRudjugöttnie über Sftarle, b. fj. nad) 23rüffet

bebrofjte, unb jroar um fo mer)r, txx bie 2lufftellung biefeö glügelö mit

jener ©trafje faji parallel lief, gerbinanb ©cfyacf meinte, am beften

roäre es, bie granjofen beö 9cacfjtS §u überfallen. 2reber freute fiel) beS

feden ©ebanfenS, „unb icfy ärgerte midfj nur," fcfyretbt einer oon ifjnen,

„ntc^t felbft ben Einfall gehabt §u fjaben." ©o fam ber $orfd)lag £>ord

ju Dfjren, ber ifjn als ftcfj oon felbfi üerjtefjenb (jinnafjm. ©raf 23ran=

benburg mürbe ju Rieten gefefneft, ob er einen ÜÖeg jum Singriff merbe

finben 16nnen ; er braute bie Slntroort : ©eneral Rieten merbe bie $RiU

tel finben, um jum Angriff über^ugefjn. ^)ord teilte Äleift feine 2ln=

ficfyt mit, ber fid) oollig einoerftanben erklärte. „Sei) befcfylofj gemein;

fd)aftlicfy mit ©eneral $letft," fagt £)orcf$ 23ericfyt, „in bie Dffenfioe

überzugeben." Dann roarb @raf 23ranbenburg naefy ßaon gefcfyicft,

um beS gelbmarfcfyall Sinroilligung ju fjolen. 31uf falbem Sßkge traf

er 931üc^erö Slbjiutanten ©raf ®o% ber benfelben 23efe(jl an tyoxd

bringen follte. 23eibe eilten ju £>orc!, ber bem ©rafen @ol£ feinen

spian barlegte unb ifjm §u oeranlaffen auftrug, ba§, menn er sorgefje,

'Baden mit feinem $orp$ in feine ©tellung oorrücfen unb ifjm als

SKeferoe bienen möge. @ol| oerfpracfj, alles ©eroünfcfyte ju beforgen.

©obalb ©raf @ol| entfernt mar, berief tyoxd alle fommanbierenben

Offiziere beiber $orpS. „£)iefer Moment mar einer ber brillanten beS

©eneral tyoxd," fcfyreibt einer ber 9ttitanroefenben ; münblicfy mit gröfc

ter Älarfjeit, $ür$e unb S3ejtimmtfjeit gab er bie 2Mspofition §um %n-

griff. $Prtn§ 3Bil(jelm mit feiner Dtoifion follte SltfjiS angreifen, £orn

recfjtS neben SItfjiS oorgefjen, ÄleiflS ÄorpS auf beiben ©eiten ber

(Sfjauffee oorgefjenb beSgeinbeS linfeglanfe geroinnen, Rieten mit ber

gefamten $aoallerie bem geinb in bie rechte glanfe unb ben SRücfen

fallen. „£)aS SSorrüden gefcfyiefjt in gefc^loffenen Kolonnen unb mit
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tautlofer 6tiUe, biö man an hen geinb fommt. di fallt fein ©cfjufj;

eö mirb nur mit bem Bajonett angegriffen." „©Ott" fjie§ bie Carole,

„griebricf>" bie Sofung. £>en 23efefjl jum 93orgefjen an Rieten über;

brachte 23etom gleichzeitig.

T>ann \anbte tyoxd Sftober an ©acfen: er fei fefjr erfreut, bafj ©adien,

mit bem in ©emeinfcfjaft er ben ©ieg an ber Äafjbad) errungen, autf>

fjeute fein Sftüd^olt fein werbe; im Vertrauen auf ifjn merbe er, ?)orcF,

aucfj feinen SDcann SKeferoe zurückbehalten, fonbern alleö inö ©eferijt

bringen; über alleö ©eitere merbe SRöber 2lu$funft geben.

5D?it ber finfenben Dämmerung oerftummte ber Äanonenbonner nafj

unb fern; man fjorte nur nocl) einzelne @emefjrfd)üffe bei 2ltfjiö. £)rü;

ben beim geinbe fafj man 23imaffeuer aufflammen; man faf) bie brens

nenben Junten bei ben in ifjrer ^ofition oor bem gic^tenge^olj ge=

btiebenen ©efc^ü^en. 2ltf)iö jtanb nocf) in gtammen. (£nblicf) mar eö

sottig Wafyt, ber Fimmel frernenftar. Die unzähligen Siebter am gel;

fen oon £aon unb baö brennenbe 2lt(jiö Fonnten ben Gruppen zur Oxb
entierung bienen.

Um 8 Ufjr mar afleö fertig. 3n ber größten ©title, mit wolliger £>rb;

nung mürbe oorgerücft.

3n biefem 2lugenblicF fam SRober oon ©eneral ©aefen zurücf, fjatte

beffen $orp6 in entgegengefeftfer Sftidjtung abmarfdjierenb gefunben

;

alle93orjtellungen unb23eteurungen maren oergebenögemefen; ©afs

fen fjatte geantwortet: er bebaure, ?)orcfö Söünfcfjen nicljt entfpredjen

$u fonnen; er fjabe ganz anbere 23efefjle. 23rocfRaufen mar, als SRober

fiel) fofort entfernte, um bie SMbung ju überbringen, tf)m nachgeeilt

unb fjatte mit fjocfjfter Sntrüftung geäußert: maö ©aefen oon anbern

23efefjlen gefagt fyabe, fei oollig unmafjr.

Stefe Reibung brachte Slober an ^)orcf. „€l mirb auef) mofjf ofjne ifjn

gefjen," mar beffen Slntmort. 2ttleö blieb im 93orgefjen.

*3uerft fam ^rinj SBilfjelm an ben geinb. 3n unb neben 2ltfji$ oor;

rücfenb traf er in ber Glitte beä £orfeö auf zmei feinbticl)e Bataillone,

bie ofjne alte 93orficfjt herangezogen famen, um bort bie 9Racf)t ^u-
bringen, ©ogteicfj mit bem Bajonett angegriffen, mürben fie, fajt ofme

SBiberftanb §u leiten, über ben Raufen gemorfen. ©ie flüchteten fidf)

naefj ber £6fje beö §ief)tengefjolzeö, bort fammeften fie fiel), begannen

ju feuern, (£ifigfr folgte bie £)ioifion; mäbrenb bie acfjte Brigabe, oon
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S3orcf geführt, bie fybfye rccfytg unb UwH umging, führte ber ^rinj per«

f
onlicf) bie oflpreufjifd)en güfiliere gerabe ouf ben geinb, „mit ^em/

man fonn fagen, lomenfjaften ^flux, ben er befiel/' fo fcfyreibt ©raf

Branbenburg, „unb bem er e$ §u oerbanfen fjat, bafj er fcfyon ämeimal

in unb cor feinblicfyen $arrec6 gelegen, aud) f)ier mittenjm nafjen

©eroefjrfeuer, roo bie kugeln un$ fjagelbidfjt um bie Dfjren pfiffen."

tylbfyid} erflangen alle glügelfjorner, alle gelbmujif, ber ©türm*

marfd) aller Bataillone, fyuxva auf $urra, @iege$gefd)rei. 9tad)

furjer^egenme^oon panifcfyemiScfyretfen ergriffen,na^m ber $einb

SRetfjauä. ^rinj SBilfjelm folgte bii an bie Qifjauffee, mo er bie ©ioi=

fion, um nicfyt alle 53erbinbung ju oerlieren, \iä) fammeln liefj; nur

bie güfiliere verfolgten roeiter.

3n berfelben >3eit mar aud) fyoxnt £)ioifion auf ber (Sfjauffee üorge*

gangen, tyoxd mar an feiner «Seite. £>fjne aud) nur auf einen Soften

5u ftofjen, fam man ben feinblicfjen Batterien nafje. „£>a jtefjen bie

Kanonen," fagte £orn. ,$% fefje fie mo^l," fagte QJorcf. „£>arf id)

fie nehmen?" fragte jener. „3fn ©otteä tarnen brauf l" ermiberte

^orcf. Wlit fr6£licr)em $urra gingö braufloä. „©eneral .Sporn," fagt

tyoxdä Bericht, „lief nad? feiner gem6fjnlicfyen^@ntfcfjloffenfjeit baö

feinblicfje ©efd)ü|3 nur einmal jum ©d)u§ Fommen, efje e$ in feine

#änbe fiel"; man fanb ben geinb völlig unfampffertig; mer nicfyt nie?

berge{tocf)en mürbe, lief baoon.

SSftit gleicher 9tafcr)(jeit unb gleichem Erfolg rücften ÄleijH Brigaben

recfytö ber ßfjauffee oor. $8on 5ltfjiö fjer überrannt, in ber gront ge==

morfen, marb ber geinb auf bie Qiljauffee flüd)tenb nun audfj in feiner

linfen glanfe oon bem fyuxxa unb ©turmmarfd) unb ben (jallenben

©ignalen ber §lügelfj6rner empfangen.

Unb fcfyon raffelten unb fcr)metterten auf bemlinfen glügel bie preufji=

fd)en ©cfymabronen Fjeran. 2)ie erjte Arbeit Ratten i>k £ufaren, bie

jd)marjen unb bie branbenburger, gemacht; fie maren burd)2ltfjiö oor^

gegangen; erft bie feinbüßen SSebetten, bann ein Regiment abge*

feffener Qifjaffeurö mürben übergeritten. Darrte man im §icf>tenges

(jol$ bie glügelfjorner; SDtojor Lebemann, beö springen 5lbjutant, fam

%\x ifjnen mit ber 9tacf)ricfyt: ganj nafje feien franjofifcfje $üraffiere;

„mir rüden oor, attacfieren fie, fie ermarten unö fteljenben §uf e$,

mir bringen in fie ein, merfen fie über ben Raufen. %lad) furjer 53er=
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folgung fafjen mir mieber in unfrer glanfe einen Xrupp toallerie.

3$ mußte biö auf wenige ©dfjritt an bie unbemeglidf) unb lautlos Jpal«

tenben Ijeranreiten, um ju ernennen, baf eö mieber fran^ofifc^e $ü=

raffiere feien; bann greifen bie $ufaren an unb werfen ben geinb auf

gleiche SBeife. ©o gefdfjalj H nacf) jebeSmaliger $onftatierung bet

geinbeS breis bit oiermal."

3nbeö war Rieten über ben 35acf> unb jmifcfyen biefem unb bem brens

nenben Dorf herangekommen; er fjatte Surgaß bie @f>re bet erjten

Angriffs gegeben; ber banlte ifjm mit einem £änbebruöf: „%<$ fefje,

ba^ ©ie midj nocfj liebhaben." $oran bie Litauer unter £>brijt S3e=

low, bann bie branbenburgifcfyen Ulanen unter ©tutter^eim. „£^ne

§u miffen mofjtn," fagt bat £agebucfj ber Litauer Dragoner, „mürben

mir in bie finjire Stacht geführt; lautlofe ©ritte fjerrfcfjte bei un$, nur

baö klappern ber 23ügel unb ©äbelfctyeiben fjorte man. — £)a fiel oor

unö ein ©cfyuß, unb unmittelbar barauf Porten mir bat Staffeln fc^me*

ren ©efcfyufceö, aber aucf) ben Auöruf bet ©eneral^ürgaß:
(f
^un iffc

et ^eit ! nun brauf, alte Litauer, fjaut alles nieber \" unb mit bem lau;

tefren fyuvxa ging e$ infamere oormärts. 2Bir fließen §uerft auf $iu

raffiere, fie mürben umgeritten unb serftreut. Dann ging e$ linfs in

bie große Stfceimfer ©traße hinein; fjier fanben mir einen franjofifc^en

Artillerieparf, melier in größter Site entfliegen mollte; aber unfre

spferbe maren fdfmeller, im geftrecften ©alopp ritten mir bie G>£auffee

entlang, bie £3ebecrung ber Artillerie mürbe nieberge^auen, bie $Pfer=

be oor ben ÄanonS erftocfyen ober bie ©tränge abgehauen, unb in ei=

ner fjalben ©tunbe maren mir an ber ©pi|3e ber fliefjenben Kolonne,

©er ^)aß mar ifjnen nun abgefdfmitten, alles, maS uns entgegenkam,

mar unfer ober mürbe niebergeftocfyen." ^mmer neue ©cfymabronen

folgten; feljen, maS greunb ober geinb fei, fonnte man nidfjt; aber

mit bem Stuf „Jpeuricty," ben ber getnb nicfyt nacfyfprecfyen fonnte, er*

rannte man fiel). „Unauffjaltfam imSßorbringen," fagt tyoxdü Bericht,

„mürben bie Bataillone burcf> bat ©erlagen aller SambourS unb bie

©ignale ber Jpornijren ftetS jufammen unb bat ©an^e in SSerbinbung

gehalten." Seber Sßerfucfy beS geinbeS, ftdf) ju fammeln, mar oerge*

benS. „©feief) aufgefcf)eueren ©df>märmen oon Sßogeln," fagt ($raf

23ranbenburg, „ließen fie fiel) auf ifjrem eilfertigen Stucfjug oon £eit

$u ^eit nieber, ba benn ber fjerannafjenbe ©turmfd)ritt unb Römers
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fctyall fie lieber auffcfyeuctyte." £)ie Verwirrung be$ geinbeö würbe

mafjloä; $üraffiere Rieben auf bie eigene Infanterie ein, ein paar

(^affeurö^üge fud)ten ©cfmfc bei einem gefc^toffenen Bataillon unb

merften $u fpät, bafj eö ein preufifdjeö war. JDie ganje Wla\\e ber

feinbtic^en ©treitfräfte war enblicf; wie breiartig aufgeloft auf ber

gluckt. 9tur ein Bataillon 50g ficfy gefcfyloffen ©turmfcfyritt fcf)lagenb

auf ber Gfjauffee surücf. 2ln ber Drbnung, bie ha fjerrfcfyte, oermutete

man, bafj ber Sttarfdfjall in biefem Karree abgezogen fei.

Die Verfolgung warb biö getieur fortgefe|t; bie le|te ^)aubi^e, bie

ber geinb gerettet, warb bort nocf) einmal abgefeuert , bann aber

audf) genommen. Vier güfilierbataillone bejeftfen $etieur, bie $as

oallerie lagerte öorwartö auf ber Stljeimfer ©träfe bei Sftaifon

rouge; Äofafen fdf>weiften biö Qorbent), befe£ten @raonne. 23eibe

2lrmeeforp$ biroafierten auf bem ©cfylacfytfelbe unweit 2ltf)iö, wo
tyoxd unb $leift in einem unoerfefjrt gebliebenen #aufe ifjr Jpaupts

quartier nahmen.

@ö war ein wunberootler ©ieg — nacl) fo oielen üblen Etagen unb 2Bo*

(fyen befto erquicfenber. £)a$ 2lrmeeforpö Sftarmontä war in oolliger

3luflofung, fammelte fid) erjt hinter ber 3li$ne wieber; e$ fjatte faft

feine ganje Artillerie, 45 ©tue! @efd)ü<3e, 131 Sflunitionöwagen ein=

gebüßt, 2500 (befangene, gegen 1500 Sftann £ote unb Verwunbete,

fefjr üiete^ferbe oerloren. Soor allem waren bie gefüllten SDcunitionä;

wagen erwünfcfyt; benn bie Vorräte auö ber 93eute oon Vitrt) gingen

auf bie steige.

2lte nad) ber @innafjme beö gicfytengefjolseä ber Erfolg beö Angriffet

entfcfjieben war, warb ber @raf 23ranbenburg nad) £aon gefanbt. @r

fanb ben gelbmarfctyall mit ©neifenau, SMffling unb noefj einigen

^erfonen beim Slbenbeffen; ir)re greube war unbefd)reiblicf), „um fo

großer, je unerwarteter bergleicfyen nod) oor wenigen ©tunben ge=

wefen war." ©ie entliefen ©raf 23ranbenburg mit ben lebhafteren

©lücfwünfcfjen für tyoxd unb äugleid) mit ber oorldufigen 23enad)ricfj=

tigung, bafj man ftd) bereithalten follte, am folgenben borgen nad)

getieur §u marfd)ieren.

Wlit einer ^weiten Reibung eilte 3t6ber natf) £aon. 23lüd)er lag fd)on

ju S5ett, ein £ämpd)en brannte im^iwmer. 9tocf)bem er bie Reibung

be$ ftf)on gldn^enben (£rfolgeö empfangen, fagte er: „23ei ©Ott, iljr

371



atten £>orcffd)en feib efjrticfye brase $erlg; wenn man ficf> auf eucfy

nid^t mefjr oertaffen f&nnte, ba fiele ber ^immet ein."

(Jnblicfy, um 11 U^r, mit ber Dlacfyricfjt ber üottenbeten 9Mebertage be$

geinbeS, marb £ü£om nacf) £aon gefanbt. @r braute bie £>iöpofition

$um folgenben £age unb folgenbeg Schreiben be$ §elbmarfcf>att on

Q)orcf jurüdE:

„£.*D. £aon, 9. 9Jtörj 1814. Mitternacht.

„Sm.Crrjettenj (jaben aufs neue bemiefen, ma$ @infidjt mit (Jntfcfylofs

fenfjeit üerbunben vermag. %d) münfcfye jpodfjbenfelben ©tue! ju bem

brillanten Sftefultat biefeö £ageö unb vermag in beiliegenber £>igpo=

fitton nur bat ju verfolgen, maö (ürm. Srjettenj fo fc$6n begonnen fja;

ben."

3n ber £at mar bie Sage 9capoteon$ je<3t fo, baf feine üottige 93emicfys

tung nicfyt me^r jmeifetfjaft erffeinen fonnte. „23ei ta^ettesSTltiance,"

fcfyreibt ein jlriegöhmbiger, „mar bie £age nicfyt günjtiger aU fjier, eö

mufte ber te|te ©cfytacfyttag be$ Ärtegeä loon 1814 fein." 9capoteon$

rechter gtügel mar in üottiger 5luftofung, Sortier, ber am 2Ibenb in

S3erp au bac anfam, mar üon SRarmontS gtucfjt mit rütfmärtä geriffen

morben. SJMt nid)t mefjr 350009Jtonn ftanb Napoleon ber nun breifadj

(tarieren fcf)tefifcfyen 2Irm.ee gegenüber, unb ber 9>af »on Crtouüetle mar

feine einzige Sftücfjugftrafe.

„£)er ©enerat $orcf," fo beginnt bie Diöpofition, „metbet mir foeben,

ba% e$ ifjm gelungen ijt,
1 ben geinb mit (Jinbrucfj ber CRoc^t gänjticfy

über ben Raufen ju merfen, fein ©efcf)ü| unb feine SOcunitionömagen

ju nehmen, ifjn in fomplette ©eroute ju bringen, fo bafj bie bieö*

feitige^foantgarbe bereite beiSOcaifon rouge jteftt." £>emnacfy mirbbe*

ftimmt, t>a% 23ülom unb ÜBinjingerobe 9capoteon gegenüberbleiben

unb if)m fotgen, bie oier anbern $orp$ oon ber Sft^eimfer ©träfe

aus feine rechte gtante umgeben foflten, steift unb tyotd bei 23ert)

au bac bie 2(i6ne paffierenb, ©aefen unb Sangeron auf bie «Strafe

t>on ©oiffonö eitenb. „5ttteö bricht um 7 U&r auf," fo fcfytof ber

23efefct.

Die £>iöpofition ging üon ber STnnafjme au$, ba§ Napoleon, menn er

1 £ett ». Dornig gibt auffaltenberweife ftatt btefet ©ngangSrootte folgenben

@a$: „Wad) bet foeben eingegangenen Reibung ift eS ben ÄotpS «on 9)ot<f unb

Äleiji gelungen" uftt).
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son bei* 93ernicf)tung feines rechten glügelä Ijörte, ab$iefjen werbe,

©dfjrenb bannS3ülom unb^tn^ingerobe ifjm mit 40 000 SOtann nafy

brdngten, fjatte er bie übrigen $orp$ nacfyeinanber in ber plante ober

auf feiner SKücfjugölinie; er mufjte entmeber üerfucfjen ficf> buref^us

[dalagen, freilief) mit ber ($efafjr, oollig aufgerieben ju merben, ober

er marf fief) in bie £raoerfen meftmärtö naef) Gompiegne unb lie§ bo=

mit ber fcf)lefifd)en 2Irmee bie näfjere Strafje auf ^ariä. 3e langer er

in feiner (Stellung oor ßaon blieb, befto fidlerer roar fein Sßerberben;

aber felbft menn er fcfjon mäfjrenb ber 9cacf)t oon Sftarmontg lieber;

läge unterrichtet mar unb gleich ab^ujiefjen begann, maren bie beiben

$orpä bei £aon ftarf genug, ifjn fo lange feftjuljalten, biö bie Ums

gefjung nicfjt mefjr fefjlfcfylagen fonnte.

3m Hauptquartier ju 2ltlji$ mar man mit biefer£)iöpofition gan$ eins

t>erftanben; burefj bie 23emegung auf 23ert) au bac fam man 9tfjeimö

auf einen Xagemarfcf) nafje, mo ©t. ^riejt mit 15 000 SDcann flanb,

unter benen 5000 für baö $leiftfcf)e $orp$.

©cfjon mit 5lnbruc^ beö £age$ mar bie 5loantgarbe ber beiben preufjis

fcfyen $orp$, oon $a£eler geführt, auf bem SRarfd) naef) Verbeut); e$

folgte bie oereinte Sleferoefaoallerie unter Rieten. Um 7 Ufjr btad)

jtleiftä unb naef) ifjm tyovdt $orpö auä bem 23imaf auf, ben $ortrups

pen $u folgen.

Sföan mar in ^etieur angelangt, aU eine £>rbonnan$ ben 23efefjl be$

gelbmar fcf) all brachte, mit allen jlorpö fjaltäumacfjen, ba ber geinb

auf bem rechten glügel unbemeglicfj ftefje unb naef) ber Sfugfage ber

befangenen Napoleon fjeut ben 10. SOfar^ §um allgemeinen Angriff

beftimmt fjabe. £)iefer23efefjl ermeefte nic^t geringes @rjhunen. 2Bag

mar benn feit Mitternacht gefdfjef)en, bafj man bie eingeleiteten 23es

megungen pl6$ticf) ftoefen lief unb bamit ben Erfolg beö gldnjenben

(Uefed^tö gefäfjrbete? Unb menn auf bie Strategen beö ^auptquars

tierö noefj einmal „bie ©egenmart beS befürchteten ifjre oerfteinernbe

©irFung übte," menn fie fiefy ntctyt getrauten, in einer unüberminbs

liefen Stellung mit einer ftärferen £ruppenjafjl feine 9ßer§meiflung$s

angriffe aud) nur ein paar ©tunben aushalten, menn 25ülom, ber

freiließ fjier jum erfienmal bie ®emaltft6§e Napoleons Hennen lernte

— benn auefj bieä ift gefagt morben — fiefy mit ©in^ingerobe oereint

nicfjt ftarf genug glaubte, feine «Stellung $u behaupten, marum benn
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gleidfj ber gongen taiee Jpatt gebieten? SDtan mochte $ur 23erufjigung

ber 23eforglicf)en nod(> ein $orpä, boö jtärffle, nad) £aon F)in§iefjen;

ober marum bie beiben preufjtfcf)en,ftorpö jef$t,mofiefd(>on?ftapoleonö

glanfe überfjolt Rotten, fjaltmad)en laffen? ©ie fjatten nur jmei

©tunben länger, aU er felbft bis ju ber ßettebrücfe bei Urcel $u mors

frieren ; liefj mon fie menigftenö borten marfcfyieren, fo fperrten fie

ifjm ben 930$ oon (Stouoelle, griffen ifjn im fRMen on ; oon oorn unb

hinten $ugleicf> gefönt, mürbe er bort §ermalmt.

5D?it bem antrage, biefe Bewegung §u genehmigen, fanbte Q)orcf ben

(trafen 23ranbenburg nocfj £aon.

9fuö SMfflingS Mitteilungen ift neuerbingS befonnt gemorben, mag

fidr> am borgen biefeö £oge$ im 231üd[jerfd(jen Hauptquartier juges

trogen, ©neifenau fjotte bie in ber Sftacfyt ausgegebene SMäpofition

„ju füfjn" gefunben: „fie fonnte un$ ins Sßerberben flur^en"; er fjatte

hinzugefügt: „©er gelbmorfdfjall fei fronf, unb er, aU fein ©telloer*

treter, fönne eine folcfje $efafjr nidjt auf fidr» nehmen."

3e|t fam @raf 23ronbenburg; er fanb boö Hauptquartier mieber mie

am vorigen Nbenb bei ben SSMnbmüfslen oor ber ©tobt. (5r trug @nei=

fenou feinen Auftrag oor unb erfjielt abfcf)lägtgen 23efd()eib: mon fjabe

burcfy ©efongene erfahren, bofj 9Rapoleon zugegen fei, unb ha muffe

mon befjutfam fjanbeln. ($raf S3ranbenburg fefjrte nocfy einmal jus

rücf, ba$ Grntfcfyeibenbe ber oorgefdfjlogenen Sftafjregeln bar^ulegen;

unb olö er tro| ©neifenauö ^meiter Slbmeifung nochmals bie ©icfytigs

feit be$ 93orfcf)lage$ barlegte, fragte ©neifenau ifjn, ob er boö ©piel

Quinze fenne? ®raf23ranbenburg fannte eö nicf)t,morauf(5}neifenau

erläuterte: „2Öenn man in biefem ©piele 49 fjotte unb fegte nun alles

barauf, um 50 ju fjaben, fo ift baö ebenfo toll gemagt, mie menn mir

ben »orgefd^logenen Angriff mögen, bo mir faft bie Partie gemonnen

fjaben, unb um fie oollenbs ju gewinnen, nidfjt mefjr altes aufö ©piel

$u fefjen brauchen."

3urü<frettenb traf @raf S3ranbenburg ben Obriflen ©rolmann, Äleifte

©tabädfjef, ber mit bemfelben Auftrag nocf> £aon gefenbet mar. @raf

23ranbenburg teilte tfjm nicljt ofjne (ürntrttftung mit, mag ifjm geont;

mortet fei. 53on ©rolmonnö perf6nlid(jer Se^iefjung mar, menn fie

überhaupt nocfj> ju erreichen mar, #nberung beö 23efefjlä ^u fjoffen.

2Iud^ ©rolmonn erreichte ntc^tö; er braute oielme^r ben 23efef>l on
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^)ord, in bie ©tellung oon 2ltfjiö äurüc^ufefjren. £)aö oon 231üd^cr

unterzeichnete ©einreiben lautete:

„ÜbereinfHmmenbe 9tacf)rid()ten jagen auö, bafj ber $aifer unferm

rechten ffltiQel gegenüberftefjt; e$ würbe gefablief) fein, wenn er

nod) einen Angriff - ein erjter fjat fcfyon ftattgefunben —gegen unö

unternehmen follte unb mir fjierbei oon unfern $orpö getrennt

wären.

„@m. (£x%etkn$ mollen bafjer mit ^xem $orp$ umfefjren unb fiel)

unfrer fjiefigen ©teffung bergeftalt nähern, ba§ ©ie un$ r)ier $u unter=

ftü|en bereit finb, mäfjrenb 3fjre $aoallerie im Verfolgen be$ oon

3?fjnen gefcfjlagenen $einbeö bleibt,

Saon, ben 10. ^drj 1814.

(3*|0 o. S31ücr,er."

3Jlfo mußte man ruefmärtö! ftatt ber fjanbgreifltcr) fiebern legten

(5ntfcr)eibung ein Sftücfmarfcr)

!

2öenn SJtöffttng in Jenen Sagen (12. 5Mr§) fcr,rieb: „Napoleon* %U
taefe am 7. SO^drj mar unoerfcfjdmt, bie am 10. gefjort ju ben unoer*

fcfyämteften/' maö follte man iiann jur 21rmeefür)rung fagen, bie folcfye

Unoerfdfjamtfjeit jmeimal Eingenommen fjatte? Napoleon erreichte

mit ber am 10. feinen >3mecf oolljtdnbig; er imponierte. Sßollig unbe=

fjtnbert 50g er am Nachmittage ab unb erreichte ©oiffonä.

@ö fnefi bamalö in ber 51rmee, ber gelbmarfcr)all fei front
1

an @eift;

alö 23emei$ füfjrte man an, bafj tyoxd einen 23efefjl oon SMüdjer mit

umgefefjrter Namenöunterfdjrift erhalten fjabe; man er^äfjlte fiel),

93Tüd)er glaube oon einem Siefanten fcfyroanger ju fein unb roarte

neugierig, auf meinem ©ege er ifjn jur 2Bctt bringen merbe. £)ie

^uoerläffigflen 3eu9en/ fold^e, bie ifm tdglid) gefefjen, bezeugen, bafj

fein 21ugenleiben ifjn jmar an ber perfonlicfyen (Sinmirfung bei güjjjs

rung ber ©efecfyte Winterte, er jebodj auf bie §u faffenben @ntfcf>lüffe

in jebem 21ugenblicf einjuroirfen imftanbe blieb.
1

231ücr)erö $ranffjeit mar eä ntdfjt, ma$ ©neifenau beftimmte, bem ber

oolligen Vernichtung naljen geinbe golbene 25rücfen ju bauen.

SIber mie meit mar er oon fiel) felber entfernt, aU ifjm ber ftetö befjut=

fame $orcf fo füfjn oorfam!

^SHefe Sßorte in ber ^Berichtigung »on Sarntfc, 9)til.:2Bi>$enül. 1844, @. 44,

roelcfje auf SSeranlaffung unb nad) ben Mitteilungen be$ trafen 9iofüj erfolgte.
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©acfen mar außer fid). „©oron^off Farn/' fo fcr)rcibt SKüffling
1
,

„mäfjrenb beö Finbifd)en ©efecfyteö, burcf) meltf)eö Napoleon un$ am
borgen $u täufd)en futf>te, ju mir unb fragte, meöfjalb bie DUpofis

tion jurücFgenommen fei?-maöeral$eintlnglücf anfalj." Sangeron

mar in ber größten 33eforgnig, aU ältefter ber Äorpöfüfjrer bat> $om=
manbo an 231ütf)erö ©teile übernehmen ju muffen; „unb alle SRuffen,"

fo fäfjrt baö ©cfjreiben Sföüfflingö fort, „teilten feine 23eforgniffe; benn

bie 2Jnfid)t beö gelbmarfcfjallä, baß bie Preußen überall an ber ©pi|3e

jteljen müßten, mar beFannt, unb ein ruffifd)er gelbfjerr ^dtte bieö

md)t burcr)fe|en F6nnen, meil £)orcf biefe Smficfyt nicfyt teilte; noef)

meniger aber mollten bie Muffen, ba$ ein ruffifcfyer gelbfjerr baSfelbe

tue, b. fj. bie Muffen an bie ©pi$e fe£en follte."

3n tyotdi 2lrt lag e$, menn er innerlich am fjeftigften bemegt mar,

um fo Falter unb Weiterer $u erfd)einen. 2116 er am 10., nad) 2ltfji$

äurütfgefefjrt, bie Offiziere beö Hauptquartiers bei fid) ju £ifd)e (jatte

— freilid) bei jiemlid^ magerer $oft — mar er fo fjeiter, mie nicfjt

immer; eö ging bei hem miffenfd)afttid)en Diöput, ben man Ijatte, fo

lebhaft fjer, ba$ er auf ben £ifd) Flopfte unb fagte: „Steine Ferren,

nun fjab
\<fy

aud) einmal baö ©ort." Der aufgefegte ©ein mar §u

(£nbe; aU er bem $oreF jurief : „Sie Ferren Ijaben Feinen ©ein mefjr,"

unb biefer ifjm etmaö inö £)fjr flüfterte, rief er lacfjenb: ,,3d) !)6re, bafy

itf) nur nod) fed)$ §lafd;en $&ein fjabe; finb bie Ferren bamit einoers

fianben, fo besaite id) §mei in Steferoe."

3m ber Dämmerung ging er auf bat> ©cfjladfjtfelb ber »ergangenen

9tad)t; ©djad1

begleitete ifjn. Die Seiten unb ©terbenben lagen bort

nod) graufenfjaft umfjer. Dann falj er ein ©eib, bat, mie ifjm fd)ien,

fid) mit ^piünbern einer £eid)e befrfjäftigte; empört befahl er ©djadi,

„bieö oerflucfjte Genfer) fortzujagen." (£r fjörte, mie fie fid) $u ©d)acf

ummenbenb — e$ mar eine SßarFetenberin oom £eibregiment — mit

fd)Iud)jenber ©timme fagte: ,,3?d) merbe bod) meinen Sflann einfd)ar;

ren bürfen!" Unb^ord! fid) abFefjrenb: ,,©ie gräßlid) ijt^rieg!"

Unb mit biefem £age fjätte man ifjn enben Fonnen. ©ar eö ^u öerant«

morten, gegen bie Gruppen, ben $onig, ja gegen beö geinbeö £anb

$u oerantmorten, baß man ben grauenhaften Sfammer inö Ungemiffe

oerlcingerte?

1
SBttef SEÄüfflingg an ben SBetfaffer, öom 13. Dejemfcet 1847.
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Wlan fyatte ben Gruppen [d)onungöloö bie unerfjorteften Qlnjfrenguns

gen zugemutet, fjatte fie hungern, frieren, faft in ©cfjmu| oetfommen

laffen, fie gelungen, rofj unb gewalttätig ju werben, um nur ju

leben; unb nun, mo bie grucfyt tfjrer SDJüfjen, ber 9Uifjm glorreichen

Mfenbenö faft in ifjrer $anb war, befafjl man fyalt unb Slüdmcirtö

unb ^wang jie, ben Sßeg ber SRüfjfal unb Entbehrungen »on neuem

anzufangen.

Die Gruppen bimafierten in ber 9täfje oon 2ftf;i$. So gab wenig

Sebenömittel mefjr; bie £eute au$ 2(tfji$ unb anbern nafjen ©orfern

famen inö SMmaF, um 23rot $u betteln. 1 Wurf) an £ol$ mar Mangel;

bie $ircfje son 21tfn$ mar in jener näcfjtigen geuerbrunjl jtefjnge*

blieben, ©ie Olacfyt mar bitterlich falt. ©ie ©renabiere unb bat ßeib*

regiment Ralfen ftdfj erft mit ben jftrcfyfcüfjlen, bann mürben aud)

bie Satten unb ©parren oom Äircfybacf) abgeriffen unb ins S3imaf

gefcfjleppt.

2Iuf ben 11. mürbe eine ©iegeäfeter, QSiftoriafcfnefjen unb ©otteäs

bienft befohlen. 33ei beö ^rinjen ©ioifion fjielt ber ©ioiftonäprebiger

231anc, ber feit Glitte gebruar beim Äorpä mar, bei ber fyoxnt

6d)ul£ ben ©anfgotteöbienft. Sßenigftenö bem lederen mofjnte tyovd

bei. 3frn Karree ber ^ornfdjen ©ioifion ergriff er, nacfybem <3df)ul§ ge=

enbet, baö ©ort : Sftit Turnt unb ©tolj erfenne er, bafj er unb fein $orpö

gejtern ©otteS ©erzeug gemefen fei, über ben hochmütigen geinb

ein jlrengeä ©ericfyt §u galten; aber fo tapfer feine ^reufjen mieber

imj$efecl)t gemefen, fo tief »erlebe, j[a empöre ifm il)r rofjeö, oer*

milberteö Serfjalten; spiünbern unb ^erfioren fdfjeine ifjre £ofung 51t

fein, caö ©otteäfjauö, baö bie milbe flamme unoerfefjrt gelaffen, fei

burcf) eine freoelnbe £anb ^erftort. ,,©ie jiummen ©teine merben

eucfy oor ©Ott oerflagen." ©ann mieö er auf ben ©tern auf feiner

23rujt: „$enntifjrben©tern? $enntifjr feine Umfdfjrift? «Sie bebeutet:

jebem bat ©eine, ©aö ijt spreufjenö 3BaIjlfprucf). §abt tfjr ifjn mafjr

gemacht? ©ebrod)en fjabt ifjr ifjn, ben ©tern fjabt ifjr befielt, be$

$6nig$ Sßafjlfprucfj jur fiüge gemacht, [einen unb be$ Söaterlanbeö

tarnen gefcfjcinbet, euren unb meinen Siufjm mit güfien getreten.

1 ©ner tton §)otdfS Offizieren bemerft: „^leifdj Ijatten wir no<&, aber fein 33rot.

?)orcf fagte ju feinem «Stabe, morgen muffe jeber felbft fein Btuä 33rot mitbringen.

3d) teilte mit einem, ber fein$ mitbrachte, ben anbern mupte id) e$ abfebjagen."
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3för feib nictyt mef)r boö £>or(ffd>e $orpg, icfj bin nidjt mefjr ber ©es

neral Q)orcf ; eine SRduberbanbe feib tfjr, icf> bin euer SKäuberfjaupts

mann." ©ann jtettte er ifjnen bar, ma$ bie folgen tfjrer 9taubfucJ)t

feien, wie fie mit ber frrengen $nti)t ben rechten ©olbatenmut baram

gaben; bie meftpreufjifcfjen ©renabiere erinnerte er an ifjren Dbriften,

ben fie oerrounbet in geinbeö fyanb gelaffen Rotten. @r forberte enb*

licfj bai Verfprecfjen, fortan mie braue spreufjen einen efjrticfjen

$rteg, nicfjt mef;r einen SRäuberFrieg fuhren $u motten; ei möge oon

jeber Kompagnie ein SJcann oortreten unb iljm mit Hanbfcfylag

namens aller Sefferung geloben, ^uerjt trat $orn ju tyovd: „gür bai

ßetbregiment gebe idj @m. Srjeflettj bie £anb;" bann oiele einzelne,

Unteroffiziere unb ©emeine, fie gelobten, bafj ei beffer werben folle.

tyoxä mufjte mofjl, ba§ audfj ber befte Sßille ber Gruppen md)t mefjr

bem ^voana, ber 9lot miberftefjn fonne. 21m 11. Wax% fcfjreibt £am
geron an 231ücfjer, „bafs er nun ben oierten £ag fjier ftelje unb in biefer

$eit 3250 <pfunb 23rot geliefert erhalten $ahe\" unb er füllte 25000

3J?enfcJ)en fatt machen. Um nicfjtö beffer erging ei ben ^reufen.

Unb bocfj mirb auöbrücfltci) bezeugt, „bafj oon biefem £age an im

^orcffcfjen $orp$ feine berartige Unorbnung mefjr oorgefommen ift."

%d) meifjnidjt, in meinem Wla$e $)orcf oon bem unterrichtet mar,

wai im großen Hauptquartier oor ficfj ging, mie er ei beurteilte, ob

er, mie ei SMffling auSbrücft, „baö «Spiel einer Intrige" 51t fein

glaubte, ©emifj ift, bafj er in ber bitterften «Stimmung mar, bafj er

ben perfonlicfjen £af$ unb 5Reib ©neifenauö befdjulbigte, ifjm nid)t

ben SRufjm ber le|ten unb entfcfjeibenben <&d)\a<fyt biefeö Krieges

fjaben g&nnen ^u mollen. 3ebe neue unorbnung oon bortfjer ftacfjelte

unb fteigerte feinen ©rimm.

3n ber ©iöpofition jum 12. mürben ben $orp$ meite Verpflegung^

bijtrtfte angemiefen, bem g)orcfftf)en ßoxpi bie ©egenb oon (Sorbent),

23erp an bat unb (Sraonne, „natürlich" bie fcf>lecf)tejten, bie feit adjt

£agen üolltg auägefogen maren. 93?an fcfjien in einen völligen 9lufjes

jtanb übergeben ju mollen.

21m 12. %fiav% follte baö jlorpö nacfj Gorbent) abmarfcfjieren. £)a trug

ficfj Unglaubliches ju.

tyoxd erfyieit aui bem Hauptquartier ben 23efefjl, oon feiner $aüalle=

rie fjunbert ^Pferbe jur Söfortierung nac^ ben ^lieberlanben ju foms
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manbteren. ©o ärgerlich fotd^ ein 33efefjl, bei bem fcfyon fcf>roadfjen

©tanbe ber $aoallerie bei $orpö, immerhin fein modele, nur baä

alleö, roaä oorgegangen mar, fonnte ifjm in ^orcfg klugen bie 95e=

beutung geben, bie er barin fanb ober fucf)te. 9tur bieö le§te platte

nocfj gefegt, um bie lang »erhaltene @alle enblidj losbrechen §u

laffen.

@r rief ©cfjacf fjerein, er geigte ifjm ben 33efe$l; unb nacfybem er

feinen sollen $oxn ausgefluttet, fdfjlofj er mit ber (hflärung, ba§

er fogleidfj bie 5lrmee serlaffen roerbe. Sßergebenö waren ©cfjacfä

23emüfjungen, ifjn ju beruhigen, tyoxd blieb bei feinem (£ntfcf>lufj,

<Sd)acf mufjte ficf> bequemen, ben 23rief an ben gelbmarfcfyall aufs

jufe^en, in bem ^orcf anzeigte, bafi er fidfj »eranfafjt fefje, feiner ®e=

funbfjeit megen nadj 23rüffel ju gefjen. (£in §meite£ (Schreiben an

ben springen ffiittjelm übertrug biefem baö einftroeilige $ommanbo

beö $orp$.

@df>on mürbe ber Sfteifemagen gepacft; ba tyoxd fonft nie fufjr, machte

bieö mcfjt geringem 5(uffefjen. ©dfjacf eilte, ©raf 23ranbenburg oon

bem, maö oorgefje, §u unterrichten, bat ifjn, audf) feine Überrebung3=

fünf! ju oerfucfyen. 6$ mar oergebenä; tyoxd roieberfjolte if)m in

fur§en ©a£en bie lange Steifje feiner 33efc^merben unb befjarrte bei

feinem 93orfa§. £)ann gab er ©cfjacf ben Auftrag, bie beiben Briefe

ju beforgen.

£>er <&tab$ax%t beö Hauptquartiers Dr. $ofjenfjorjt trat ein: baö

^adfen bet> Steifemagenä fjatte ifjm ein ^ekfyen gefcfyienen, bafj tyoxd

crfranft fein muffe.
1 ^orcf fagte ifjm: allerbingö fei er Franf unb

muffe beömegen fort. Stuf bei 51rjteö S3itte, ifjn begleiten §u bürfen,

antwortete tyoxd: „@ie finb nicfjt bei meiner ^erfon, fonbern beim

Hauptquartier angebellt unb muffen bei bemfelben bleiben."

Dann umarmte er ©df;acf unb 23ranbenburg ; er rifj ficfj f6rmlicf) auö

ifjren 2lrmen. Grr trat auf ben glur fjinauä, roo bie übrigen Offiziere

be$ <&tabe& oerfammelt maren. „9cur menige aljneten, roa$ oorging;

man !ann fidj atfo tfjre 55ermunberung oorftellen, alö fie fafjen, mie er

1 „3MeS n>at," bemetft Dr. Jpofjenljotfi, „etma ba$ »iertemal, ba§ 2)or<f fid) beS

SBagenS bebtente, einmal in 9tuf?lanb infolge eines etlittenen jpuffcblageS, bann

nod) ein paar 9JCale bei ttotübergeljenben ^reujfcbmerjen, bocfy nie einen ganjen

9Ratf<& blnbutcbV'
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recfytö unb linH 2lbfd)ieb nafjm, jebem bie ^)anb brütfte, fid^v in bcn

Sßagen fegte, abfuhr."

ßeutnant Hoecfen oon ber Artillerie mar alö Drbonnanjoffizier im

Hauptquartier. 2116 er Q)or(fö ©agen abfahren fafj, glaubte er folgen

$u muffen; in einem .^ofjlroeg, ben 93auernfarren zu fperren im 93e?

griff maren, ritt er oor, fie fjalten ju laffen. JDa bemerfte ifjn tyoxd:

„5öo mollen@ie fjin?" Auf bie Antwort, i>a$ er alö Drbonnanjoffis

Zier folge, fagte £)orcf: ,,3cf) banfe Sftnen, reiten <Sie jurücf nacr) bem

Hauptquartier, icr) brause feinen Drbonnanjoffijier mefjr."

3m Hauptquartier mar man ratloö. „Alö ber SSagen fortrollte,"

fo fcfjreibt einer auä jenem Greife, „ftanben mir mie geläfjmt; mir

begannen ju empfinben, ba$ bieö ein toblidfjer (Schlag für ba$

$orp$ unb für bie fcfylefifcfje Armee mar." @raf 23ranbenburg unb

@cfjacf — ber ^rinj mar mit ten Xruppen oorauä — berieten, ma$

meiter zu tun fei. @ie entfcfjloffen ficr), zum gelbmarfdfjall zu reiten

unb su t>erfucr)en, ob fiel) bie ©acfye nocf) irgenbmie in Drbnung brim

gen laffe. ©ie erfucfyten @raf ßefjnborf, mit ifjnen §u reiten.

„3öir famen in £aon an, ta alleö gerabe ju Mittag afj. ©eneral

($neifenau mar franf ; SDWtffling mit ifjm brouilliert, alfo audf) franf

;

ber §elbmarfcr)all mar eö mirHidfj." Damals mare nac^ ber ©tim=

mung be$ 231ücf>erfcf)en Hauptquartiers $rieg$recr)t über tyoxd ges

galten morben, nur ba§ eö 231ücf)er felbft nimmer gemattet Ijätte: ify

meifi nicr)t, ob er in biefen &agen ben befannten AuSbrucf gebraust

Ijat: „Der tyotd ift oft oerbriepcf), aber er lafjt e$ ficr) aucf) fauer

merben; Ijätte idf) nocfy fo einen, fo Fonnte man einen 33ären bamit

fangen."

Den brei Q)or<ffcr)en Offizieren marb eine offizielle @rmiberung über=

geben, morin man baä Unmofjtfein be$ ©eneralö bebauerte unb bie

Hoffnung balbiger ©ieberljerftellung auöfpradf), fomie bie (Jrmartung

ber Stücffeljr zur Armee. £>ie$ (Schreiben mar zmar oon 231ücr)er

unterzeichnet, bocr) fjatte er „an bemfelben feinen £eil genommen."

©raf 23ranbenburg unb ©dfjacf fafjen mofjl, bafj nadfj biefem ©dfjrei*

ben tyoxd nur nodfj gemiffer ber Armee oerloren gefjn muffe, ©ie

manbten ftdfj an @raf 9toftiz, befpracfyen mit ifjm bie ©adfjlage, üers

abrebeten beiberfeitö alleö anjumenben, um eine Ausgleichung zu

ermöglichen; 9lofii§ oerfpracr), ben gelbmarfcfyall ju einem eigens
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tyänbigen begütigenben (Schreiben ju oeranlaffen, tyoxii Dffijiere,

mit einem folgen in ber #anb ifjren ©enerat äurücfjufüfjren.

„Der gefbmarfcfyalf gab meinen 23itten @ef)&r," fdf>reibt©raf9tofti$,

„fo groß aucfy ber ©cfymer^ mar, ben ba$ 6cf>reiben jeber ^eilc bei

einer fo fjeftigen SUtgenentjünbung oerantafjte." 5Dftt großen groben

SSucfyjtaben fcf)rieb er $)orcf einen 23rief, beffen ^nfjalt un6 in folgen?

ber Raffung mitgeteilt i|t: „9ttein alter $amerab, fo etroaä barf bie

©efcfyicfyte oon uns nidfjt erjagen, atfo feib oernünftig unb fommt

jurücf."

2(ud) «Prtnj Mfjelm fd)rieb an tyotd: „(5m. Srjellenj 2lbroefenfjeit

oerfe|t uns alle, meldte bat ©lud! genießen, unter Sffjren 23efe£len

ju fte$n, in bie tiefjle 33etrübni$; bocfj jeber, melier bie ©rünbe

!ennt, burd^ meldte 6ie 511 biefem ©dfjritt bemogen mürben, bie

atterbingä oieleä für fiel) fjaben, fennt ben @betmut 3#re$ @(jarafter$

unb fjofft oertrauenäoott, ©ie merben fidfj ber großen ©adfje beä

SSaterfanbeö in biefem fritifcfyen 5Jugenbttd! nicfyt entjiefjn. 5Bof)( nie

f)at Preußen einfidfjtöootter gelbfjerrn mefjr beburft aU je^t, unb auf

meieren fonn e$ roofjl me^r bauen aU auf ben Söieberfjerjlener feinet

alten SRufjmeS, ber in $urtanb mieber fjerrtid) aufblühte, aU auf ben,

metdfjer ba$ ©ignal gab jur 2(bmerfung ber fremben #errfd(>aft, ber

fein tapfereö £eer fiegreiefj führte oon ben Ufern ber £)üna bi$ an ber

©eine ©tranb. WU %f)T Mitbürger, aU 3fjr Unterfelbljerr, aU @nfet,

©ofjn unb S3ruber öftrer Könige befcfymore icf) ©ie, ba$ ^ommanbo

nicfyt nieberjulegen.

(Sorben?, 12. SRdrj 1814.

3$r magrer greunb

SBil^eim 9>r. 0. Preußen."

£)iefe Briefe, oon ©raf 23ranbenburg unb ©cfyacf überbracfyt unb

burefy ityre 23itten unterftü^t, beftimmten £)ortf, äurücfsufefjren unb

fein $ommanbo mieber §u übernehmen.

@$ mirb nid)t notig fein, biefer einfachen £>arjlettung be$ ©acfyoer*

fjaltä meitere Semerfungen beizufügen; bie (nftorifcfye ©emiffen*

fjaftigfeit oerbietet ben Serfucfy, ju biefen äußeren £atfadf)en ifjren

inneren 3ufarnrnenl^an9 barlegen, entfdfjeiben ju moflen, mieoiel

fjier roafjre (£ntrüftung ober „©rimaffe", reineö spftidfjtgefüfjt ober

mofjtberedfmeteö ©eltenbmadfjen eignen SSerteö ijt. 3icf) beute in
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tiefen gormein bie abmeicfyenben Urteile oon Innern an, metcfje in

ebenjenen £agen in tyovdü 5Rd^e roaren unb bte ju i^rer 5luffaffung

ben unmittelbar perforieren (Jinbrudi feineö SBefenö mit ^injubrin=

gen fonnten. (Jiner ber ifjm am menigjten günftigen, SQiüffling,

fcfyrieb in (ürrroiberung auf eine auöbrücflicfye grage: „£)er eigentliche

©runb, roeöfjalb tyotd bie SKrmee oerlaffen roolfte, ijt mir fyeute nocl)

o&Hig fremb; aucfy bürfte li nid)t leicht fein, burcf) ©dfjtiiffe bie SOco*

tioe eineö fo fomplijierten SDcanneö fjerau^ufinben, aU er neben

alten feinen 93erbienften mar."

£)ie greube, ben erprobten güfjrer mieber §u fjaben, mag über bie

peinlichen unb oertegenen Momente be$ 3Bieberfommen$ fjinroeg;

geholfen Ijaben.
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Sichte* Kapitel

tyavie

[o ift benn alfo," fcfyreibt 50lüffüng an Änefebed: am 12. 5Kdrj, „bie

große ßrpebition oom 24. gebruar biö 10. -äRär^ glüdücfj geen=

bigt. £)aö ©lücf ift unö fjotb geroefen, unb bie 2lrmee ijt burcf) bie legten

SBoffentaten feft oerbunben. ©ie roirb nod) ^efjn ©cfylacfyten liefern,

roenn e$ fein muß, unb tcf) glaube fagen §u fönnen, fie roirb fie ges

roinnen. 2lber griebe ijt ber ollgemeine SSunfdfj oller fjofjeren £>ffi=

jiere, roeil boö Slenb, ber Mangel unb bie Unmoglidjfeit ber 2(bljilfe

^u eoibent finb. Sftopoleon ijt nocfy fd)ümmer boron aU wir, boö ijt

geroijü; unb roenn er gegen @udj Eommt, fo roirb feine .toallerie

entfepd?) herunter fein, unb feine Sfafanterie abgehungert unb er=

mübet ber Surigen nicfyt jtanbfjalten fonnen; ollein %fyt müßt bat

Äüfjnjte oon ifjm erroarten." ©er merfroürbige 23rief fcf)ließt mit ben

SBorten: „2Bir finb jefct oorficfytig geworben."

@S ijt ber großen ©iölotation ber Xruppen oom 12. 2D?är$ ermahnt

roorben. Der 23rief oom 14. befogte: „25te Sfbfidjt ber jefcigen 21uf=

ftellung ber5frmee ift nidjt foroofjl militärifcf) olö öielmef;r, ben fo fef)r

ermubeten Gruppen SRu^e gu fcfyaffen unb fo oiel alö möglich für i^re

Verpflegung ju forgen." Sßte wenig roar bie$ in bem frühem Gilja;

xattex ber fcftfefifcfyen $frmee. „hiermit mar," fagt <5<fyadö £age=

bucfj mit Siecht, „einjtroeilen bie ©efenfioe oon unferer ©eite aucfy

offiziell auägefprocfyen, unb bie nötige ßrfjolung ber Gruppen biente

nur jum SÖorroanbe, eine fo safjlreicfye unb meit überlegene Slrmee

mehrere £age f>inburcf> in gän§licf)er Untätigkeit ju erhalten."

Sttan barf roofjl fogen, bo§ fie fiel) ferner jtrafte. 23ei Saon glücflicf)

entnommen, morf fidf) Napoleon auf 9lfjeim$, fcfylug (13. $flax%) bie

bort rajtenben preu§ifcfy=ruffifdjen Srfa^truppen; ©t. ^riejt oerlor

16 ©eföüfce unb oon etma 15 000 «Kann 3000 Zote unb Serrounbete,

2500 befangene.

Sie 25eo61ferung, bie man beim erjten ©nrüclen in granfreicfy in

bumpfer ©letdfjgültigfeit gefunben fjatte, mar burcf) bie ©reuel beö

Äriegeö jur Verzweiflung getrieben, burcf) be$ Äaiferö (Srfolge im

gebruor neu entflammt, unb bie allgemeine 3nfurreftion, roeldje bie

faiferlicfyen Defrete oom 4. SD^drj befahlen, begann im ©tfaf, in
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£ot$ringen einen fefjr betro^lic^en QfjaraFter anzunehmen. Offi-

ziere ber 51rmee traten ba unb bort an bie ©pi§e, bie gelungen ber

SIRofet unb SDcaaö gaben fefle ^altpunfte für ben beginnenben 93oü%

frieg. 9Rur mit SDcufje fjatte Dbrift £ü|om mit feinem Detacfyement

buref) bie 2lrbennen fommen Eonnen. £>ie „331aufittet" breiten für

bie weitere Kriegführung eine fe^r ernfte S3ebeutung §u gemim

nen. £)urd) bie @innafjme oon Stfjeimä gemann ber $aifer, inbem

er bie Armeen oon 23fücf)er unb ©cfymarjenberg trennte, bie 53er?

binbung mit jenen infurgierten Sanbfcfyaften unb mit ben gelungen,

in benen ficf> frifefy auöererjierte Gruppen in bebeutenber >3aljl

befanben.

Sftan Fonnte fiefy nicfyt bergen, bafi bie Grntfcfyeibung, je langer fie fiefy

oerjogerte, bejto jmeifelfjafter mürbe. @ö ift unberechenbar, mie fie

aufgefallen märe, menn Napoleon bem fjocfjentflammten ©inn beö

SSolfö entgegenkommen, fein unb $ranfreidf)ö ©cfyicffal, mie ein

3af)r oor^er ^reufjen in glorreicher SSeife getan, bem fid) maffnem

ben 93olfe anjuoertrauen fiel) (jätte entfd)liefjen !6nnen. @r I)at ei

nicfyfgemagt.

Die grofje Slrmee fjatte, feit SSlücfyer jum jmeiten Wlale
\\<fy

oon ifjr

trennenb beö geinbeä £auptfmrfe über bie 2ti$ne nadj fiefj 50g, \\<fy

oon einem mefjr al$ breimal fdjmädjeren $orp$, baö ifjr gegen*

überfranb, fajt in ©cfjad) galten laffen; 5lugereau$ 23emegungen oon

2pon au$ — er fyatte 23 000 Mann — mürben bafür ausgegeben,

alleö $u$ erfte fürchten ju laffen. Unb aU am 5. unb 6. Märj oon

ruffifcfjer ©eite barauf gebrungen mürbe, etmaö ju tun, „um 231ücf)er

ju begagieren," namentlich in ber Stiftung oon 53itrt> an bie Marne

oor§ugefjn, ba mufjte SKabeftfr; bringenb bitten, bafj man preufjifcf)er*

feit« ben „unfinnigen ^rojeften" entgegentreten m&ge; „laufen mir

je£t," fügt fyah biefer Mitteilung fjin$u, „nadf> einem gantome, fo

oerlieren mir überbieä bie Sftufje, beren bie Gruppen ju ifjrer (Jrfjolung

fo fefjr bebürfen."

Man mar langfam mieber bis £rot)e$ gekommen unb (jielt bort

Stufjetage, bis bie 9ladfjridjjt oon ber ©cfjlacfyt bei £aon eintraf; nun

follte benn f6rberfamjt bie Dffenfioe ergriffen merben. 211$ jebodf) bie

Reibung oon bem unglücfticfjen @efedjt oon 9ttjeim$ angefommen

mar (abenbö 15. Märj), (jielt gürjt ©cfjmarjenberg eö für notmenbig,

384



feine ©treitfrdfte rücfmdrtö bei S3rienne $u Fonjentrieten; bort mottte

er Napoleon, ben er über dfyalonü im Slnjuge glaubte, erwarten.

„®ir geben fjeut," fo fcfyreibt #arbenberg om 19. SOcdrj auö £rot>e$,

„nadj) 23ar für ©eine, weit bie 5Irmee oon fjier biö 23ar für 2lube unb

»ormdrtö an ber Stube fonjentriert wirb unb oermutücfj eine ©cfylacfyt

erfolgt, ba ber geinb t>on gere (Rampen oife unb auf ber ©trafje oon

£aon oorbrdngt. Die Unterfjanbmngen in (Sfjatitton finb geftern aU
gebrochen. Napoleon fjat ein KontreprojeFt probujieren laffen, baä

auf inbireFtem 5Bege ifjm atteä ermatten fott, maö er oor bem Kriege

fyatte — ein faubereä SRacfjmerF, bau, untertrieben mir nur bie

#dlfte baoon, atteö, maä mir getan unb geopfert Fjaben, umfonft ge=

tan unb geopfert machen mürbe. Unter fotcfyen Umftdnben — fogar

bie Dotationen ber SERarfcfjätte finb nicfyt oergeffen — ift bie $orts

fe|ung be$ Krieges mit mogftdjfter Energie unnacf)ldfjttd)e unoer*

meiblic^e spftidjt"

SBdfjrenb fo gürft ©c^marjenberg bie £>ffenfiobemegungen ein=

leitete, bie §u ber ©cf>Iacfjt oon 2lrciö (20., 21. SOWrj) fufjrten, ftanb

bie 23tüd)erfd)e Slrmee in jener eigentümlichen £)i$toFation oon ber

Dife biä Qüorbent) unb S3ert) au bac an ber 5ft$ne. 9ttdf>t etma barum,

meil ju beforgen mar, ba§ megen 231ücfjer6 Sfugenteiben ben 35es

festen be$ Hauptquartier^ nicfjt gotge geteiftet merben merbe. Wlan

mar mit einem anbern ^piane befcfyäftigt; nod) flanb ein Zeil be$

23ütomfcf)en Korpö (Söorjtefl) in ben 9tiebertanben, baö 9tacfjrücfen

beö Kronprinzen oon ©cfjmeben machte aud) i>at> Korpä be$ $er§og$

oon Weimar bort entbehrlich Diefe Xruppen — gegen 30 000 SRann

— fottten aU VerftdrFung ber 23Iücf>erfcf)en Slrmee herangezogen

merben, mit ifjnen fottten ficfj 23üIom unb Sangeron recfjtä ber Dife

oereinigen, um auf ^Pariö §u markieren. 5tber erneutes SÜftfjtrauen

gegen ben Kronprinzen — man meinte, er merbe pt6pc^ auä $reunb

in geinb oermanbelt, bie oerbünbeten Korps unter SMücfyer im

Sftücfen angreifen — oeranfofjte, bafj man biefen ^)Ian, mie er Faum

eingeleitet mar, mieber aufgab.

di ift ermdljnt, ba§ aU Slbficfyt berDiöfoFation angegeben mürbe, hm
Gruppen ßrfjowng ju geben. ©enigftenS bie Korpö oon tyoxd unb

Kleift gemannen beren fjerzlicf) menig. 2Iuf eine anfrage „megen beä

>3uffonbe$ ber Verpflegung unb 9iufje" antmortet tyovd am 15.
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tyfläxy. „Dafj fomo^I bie 23emegungen beS geinbeS feit ber Munft
beS $orp$ bei (Sorbent) ben Gruppen roenig 9tu(je gegönnt fjaben, ins

bem bie ganje Äaoallerie feit geftern ben >3ügel in ber $anb bima*

fiert, als au<fy biefe ©egenb, feit zefjn Sagen ber ©cf)aupla| ber

Operationen oon Armeen, wenige ober gar feine Hilfsmittel bar=

bietet, um fo mefjr, ba fyeute bei Ctorbent) unb S3erp au bac baS erjte

$orpS unb baS oon ©eneral $leift nebft mehreren taufenb spferben

beS ©eneral &fdf>ernitfdfjeff fielen unb in ber jteten ßrmartung eines

Angriffes an entfernte gouragierungen nid^t §u benfen ift."

£>urdf> Napoleons S3emegung auf StfjeimS mar baS $orcffc!)e $orpS

gleicfyfam bie Sloantgarbe ber fantonierenben 23lüc!) erfeigen 2lrmee.

tyovd fjatte, feiner ©eifung gemäß, nur bie beiben Jpufarenregimenter

feines $orpS über bie fjergejtellte 23rücfe oon S3ert> au bac oorge*

fcfjoben: in ben Käufern jenfeits ber 23rücfc lag ein Bataillon £)fts

preufjen als ©outien, als ber geinb, ooll beS glütflicfyen Erfolges oon

SKfjeimS, am 14. fidf> in bebeutenber ©tarfe gegen i^n manbte. £)ie

©etymabronen maren, ba bebeutenbe £)etaClements jum gouragieren

auSgefanbt roerben mußten, nur 40 spferbe jtarf; unb ber (jeran«

rüc?enbe geinb Ijatte brei §iemlidf) oollftänbige Regimenter SancierS,

GfjaffeurS unb @fjrengarben an feiner <5pi§e. $a|eler fe|te ficf> an

bie ©pi£e ber fd(jroar$en Jpufaren, unb fo ungeftüm roar ber 5lnfturj

ber „£otenfopfe", bafj bie feinblicfjen ©cfymabronen festmachten

unb eine ©tunbe meit gejagt mürben, mo Infanterie fie aufnahm.

„5Juf bem Slücfäuge befafjen mir unfere (£rnte — es mürben 238 oer*

munbete ©efangene im >3urüc?gefjn aufgerafft unb abgeliefert, oiele

maren fcfjon feitmärts in ber gerne, unb man ließ fie laufen . . . ©er

©eneral tyotd fam angeritten unb fagte freunblicfyer als gemo^nlic^:

„2ßun $ufaren, ifjr fjabt eud) brao gehalten, aber zugerichtet fyabt i^r

fie auef) mie bie gleifcfjfjauer!" . . . £)ie £>jtpreußen Ratten auf ber

23rücfe jroei Reihen gebilbet, ließen uns burefj unb fcr)ricn : ,,^>eu=

rietys! £eurid()s! bie Ijabt i(jr gut zugerichtet!" £)aS ift bie „lange

Slttacfe", mie fie bie £ufaren nennen.

Slber ber geinb folgte mit Infanterie, begann oon ber jenfeitigen

Uferfjofje 23ert) au bac mit ©ranaten §u befefneßen; man mußte ben

Ort räumen, fiel) begnügen ifjn bicfyt §u umjtellen.

Sßollte Napoleon oon neuem \\d) auf bie SSlücfyerfcfye Slrmee merfen?
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9cocf) am 14. erlieft 231üd)er ben 23efefjl an Sangeron unb ©acfen, fiel;

nadf> £aon §u fon^entrieren ; e$ mar fcfyon juoor beftimmt, baft, roenn

ber $einb eine neue ©cfylacfyt fua)e, man fie mieber bei £aon fdjlagen

merbe.

5Iber ber geinb begnügte fiel) mit bem 23efi§ beö £)efilee$ oon 23ert)

au bac; „e$ fcfyeint," fcfyreibt Q^ord am 15. an SSlücfyer, „als roenn ber

geinb, etneDffenftoe überS3ert) au bac fürcfytenb, fiel) in ben 23efif3 ber

©efileen gefegt fjabe, um überSWjetmö unb @pernap gegen bie grofte

2lrmee ungefjinbert ju marfcfyieren."

©o mar eö. Napoleon braci), nacfybem er am 14. mie 25erp au bac, fo

(Sfjalonö genommen, am 17. 2D?dr§ oonSftfjeimö auf, um über(ürpernat)

fübroärtä gegen gürft ©c^roarjenberg §u eilen unb mit ben gegen

t(m $urücfgelaffenen Gruppen vereint, mie erhoffte, ifjn §u fcfylagen.

Der fcf)lefifd(jen 2frmee gegenüber lieft er bie SOtarfcfyälle SDtarmont

unb Sortier mit'etroa 30 000 SDcann jurücf, mit bem auftrage:

231üc))er ju beobachten, unb menn er gegen ^Pariö oorbringe, bie

jpauptftabt ju beefen.

©oroie man im 331ücf)erfcl)en Hauptquartier ber neuen 23eroegungen

beö ©egnerS inne marb, Ijatte bie Untätigkeit ein @nbe. 3um 18.

mürben bie feci)ö Slrmeeforpä auf ber ©trafte oon 23erp biä £aon §u=

fammengejogen, an ber ©pi£e tyovd unb Äleift mit bem 23efefjl, t>en

„ftarfen üorgefd)icften Sftefognofjierungen" gur SKeferoe ju bienen

unb S3ert) au bac ^u nefjmen, am meifien rüdroärtä 23üloro, ber in

£aon einrücken follte.

211$ in 2fu$füfjrung biefer £>i$pofition tyotd unb $leift am borgen

beö 18. SJcdrj bie 3H$ne bei 23ert) unb meiter ftromab ju überfcl)reiten

oerfudjten, jtanb ber geinb gegenüber in fo ftarfer ©tellung, i>a^

man, um unnü^en S3erlujt $u meiben, oorjog, bie Umgebung, bie

meiter jtromauf £fd)ernitfd()eff machen follte, abzumartern ©ie oer=

jogerte fiefj bt$ Mittag, aber mie fiel) bie Stuffen in ber glanfe §eig=

ten, eilte ber geinb fjinroeg. $a|eler ging mit ben £ufaren burcl)

eine gurt nad), e$ folgte Rieten mit ber Äleiftfcfyen Äasallerie; fie

»erfolgten bis fpät abenbö nad) giömeö.

(So mar SDcarmont, ben fie oor fiefj Ratten, roäf)renb Sortier oon $\fc

meö nad) üKfjeimö gegangen mar; beibe nun wer teilen oonetnanber.

93?an F;atte fiel) üereinjelt überfallen fonnen, roenn nid)t bie©d)roierigs
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fett, Sörütfen über bie SliSne fjerjuftetten, ba$ Otacfjrütfen beS $orp$

aufgehalten fjdtte. £>ie $Jlax\d)atk beroirften ifjre Bereinigung in fo

ra[a)en unb ficfjern Sftanooern, ba$ man baran mar, bie Slnmefen*

fjeit Napoleons aU gemifj anjunefjmen. 2(m 19. warb oon ©injins

gerobe Slfjeimö miebergemonnen, am 20. bie beiben 9J?arfcf)älle aus

ifjrer (Stellung bei $iömeö fjinauömanooriert. 91m 21. jafj man fie nacf)

bem Durcq ab^ieljen. Sllleö mar mieber im raffen frofjücfyen ^uge.

Sie $aoallerie beiber $orpö folgte bem geinb, ber ben 3Beg nad)

Gtfjateau &fjierrt) einfcfylug. 3>m Hauptquartier oermutete man, bafy

bie 9ftarfcf)älle üon @f)ateau £fjierrt) bie SRame fjinabeilen mürben,

um *Pari$ %u beden, mdfjrenb Napoleon, mie man bereits roufjte, bie

^auptarmee an ber 2fube ju einer ©cfylacfyt ju treffen fudfjte. 2llö

Äafjeler an ber ©pi£e ber 93orfjut am borgen beö 22. Gifjäteau ^r)ier=

rt) erreichte, fanb er bie ©tabt gerdumt, üon ben (£inmofjnern »er*

laffen, bie 23rud;e ^erfrort, bat jenfeitige Ufer befe£t, ben geinb in ber

Stiftung auf SSftontmirail abjiefjenb.

5llfo Napoleon sog aud) bie beiben 2Eftarfcf)dlle an fiel), gab sparte einen

5lugenbltcf preis, um alle Ärdfte §u einem fyauptffylaQe gegen

©cfymar^enberg ju vereinigen. „£>iefer (Jntfcfylufj," fagt bie £)i$po=

jition S31üc^erö jum 23. 9ftär$, „erforbert bie größten 2lnflrengungen

ber kombinierten fd^lefifd^en unb SRorbarmee, um unferer fyaupU

armee ju Hilfe $u eilen unb ben geinb in glanfe unb 9tüä:en an^ugrei^

fen, mdljrenb bie Hauptarmee fiel) mit ifjm in ber $ront fcf)lagt." £)er

allgemeine *pian für bie näctyjten 23emegungen mar: bafj bie brei

rufftfdfjen $orp$ bei @pemat> unb S^alonö bie Sflarne paffieren,

tyoxä unb $leijt ben SDtorfcfjällen über Sftontmirail folgen unb „fiefj

von ba bem ^onjentrationöpunft ber ganzen 2frmee, ber im ollge*

meinen in ber Direftion oon 3IrciS liegen muß, nä(jern follten."

23ülom mit feinem $orp$ follte inbeS „ben Angriff auf ©oiffonS fort*

fe|en." Die meiteren £>i$pofitionen über bie beiben preußifcf>en

$orp$, bie nun getrennt von ben brei ruffifetyen vorgingen, mürben

tyovd übertragen.

JjnbeS mar an ber Muhe bereite ber entfcfjeibenbe ©cfylag gefallen. S3lü=

djer erfuhr baoon juerfl au$ einem aufgefangenen S3riefe Napoleons

an feine ©emafjlin, aus bem \\<fy
ergab, ba| am 20. unb 21. gefcfylagen

morben unb ba% Napoleon fiefj entfcfjloffen fjabe, nacf) ber Siftarne
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auf ©t. £)i§ier $u marfcfyieren, um ben geinb weiter oon ^ariö ah^m

jiefjen unb fid) ben gelungen ju nähern. 9codr> am Vormittag beö

23. roarb bem $orp$ baö Ereignis mitgeteilt; „(General tyotd," fo

fdjtof) bie 33efanntmacf)ung beö gelbmarfcfjall, „bleibt in feiner &ii

reftion; alle Gräfte muffen angeftrengt roerben, um ben geinb einju«

Ijolen." Q)ord? erhielt ben 23rief 9capoleonö jugefenbet mit bem 5luf*

trag, ifjn burd) bie nädjjten feinblidjen 93orpojten mit einem 33egleits

fdfjreiben 231üdfjer$ an bie Äaiferin 31t beforbern.

%lod) an bemfetben £age (23.) begegneten fidj bie $ofafen ber 93tü=

df>erfd(jen unb ber Hauptarmee ba, mo ftdfj bie ©trafen oon Gfjalonö

unb 2lrci$, oon §3itrt> unb ©e^anne freuten. Daö 5Re§ begann fid?

hinter Napoleon $u fcfyüefjen; ftarf unb jtärfer mürbe ber ^>ag, ber

ifjn oon ^ariä trennte unb bie rücfroärtö gelaffenen $orpö oon ifjm

abfc^nitt.

2Iu$ 9bpoleonö «Schreiben erfafj man feine 2lbfid)t. Sffiirb man nacfj

feinem ©unfcfye iljm nacfj^iefjen? ober mirb man eö magen, ifjn im

9tü(fen ber oerbunbeten Armeen ju laffen, um enblid) auf ^ariö lo$=

^ugefjn?

$aifer ^ranj unb bie 6jterreid)ifcfje Diplomatie befanb fid(> nicfyt mefjr

im Hauptquartier; feit bem Ausgange beö $ongreffeö oon (üfjatillon

geigte eö ficfj, ba§ Napoleon nicfjt ju retten fei. ©obann fjatte gurfl

©d^marjenberg hen «Sieg oon 2frciö nidfjt fo fdfjnell ^u benu^en oer=

modfjt, um bem meicfjenben geinb auf ben Werfen §u folgen; 5Rapo=

teon fjatte jroei £age SÖorfprung; mollte man ifjm nacfj, fo mar fein

^alt efjer aU am 9tljein. (Snblidfj: ^arte ifl granfreid); im ganzen

Heere marb eö empfunben, bafj bie (£innafjme oon ^pariö Napoleons

©turj unb baö (ürnbe beö Krieges fein roerbe. Unb bie fyeexe ber93ers

bünbeten ftanben fo, bafi fie in wenigen £agen vereinigt oor ^3ariö

fein fonnten. 25er 2lugenblid! ber (ürntfcfjeibung mar gefommen.

?lm 24. 9ftär§ marb im großen Hauptquartier ber SÜcarfcfj auf ^arte

befcfjloffen. @egen Napoleon follte Sffiinjingerobe bleiben, um ifjn

teils ju beobachten, teiXö ^u tauften.

2fuf baä glücflidfjfte trafen mit biefem ^pian bie £>i$pofitionen ber

231ucfjerfcfjen 5(rmee jufammen
;
jum 24. auf Cifjalonö birigiert,

fonnten bie ruffifcfjen Äorpö 231ucfjerö bereite am folgenben Xage in

baö ©efed^t oon $he (S^ampenoife mit eingreifen.
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£)ie6 ©efecf)t mar am Freitag, ben 25. Wläx%. 5Bir fafjen, ba£ am

Sftittmocf) £)orcf unb $leift (Sfjäteau £f)ierrt) erreichten; bie^erjtellung

ber 23rücfe bort fjatte (o oiel ©cfymierigfeit, bafj man erjt am £>onnerö=

tag ben 24. über^ugefjn beginnen fonnte, nur einzelne $aoaflerie=

abteilungen Ratten ben 2Öeg burcfy bie SDJarne gefunben, eilten ben

Sftarfcfydllen nacl). tyoxd felbft fam an biefem (Donnerstag) Slbenb

nacfj Sflontmirail, erfuhr, ba§ bie SDJarfcfjdlle fcfjon am borgen oorfjer

abmarfd)iert feien, atfo jmei Sßdrfcfje Sßorfprung fjatten. SBenigftenö

Rieten unb $a|eler fotlten ifjnen auf ber ^arifer ©traße folgen,

Öbrift Sölücfjer ben SÜBeg nacfj ©e^anne aufftdren.

3m Sauf beS greitagö fam steift mit ben 23rigaben nacfj Wlont-

mirail, beibe Generale Ratten ifjr Hauptquartier in bem ©djloffe,

oon bem auö Napoleon feine mächtigen ©cfjldge in jenen Februar*

tagen geführt fjatte. 9Zun mar fein ©lue! verronnen. 21m 2lbenb fam

bie 9tacfjricf)t oon bem gldn^enben (Sefecfjt bei g£re Gfjampenoife.

23eibe S9?arfd(>dtte mit 25 000 SDtann, ba^u 8000 oon Sflacbonalbö

Äorpö maren oon ber Übermacht ber Serbünbeten, bie oon 53itrt)

unb @(jalon$ auö ben SDtorfcf) nacfj ^ariö begonnen, aufgerottt mors

ben. 2Hfo bie le£te namhafte Xruppenmacfjt, bie ^arte beden

fonnte, mar gebrochen. ^xe SKücfjugölinie führte über Sa §erte=

©aucfjer, an SRontmirait auf brei leiten nafje oorüber, mdfjrenb fie

felbft oom ©cfjlacfjtfelbe biö bafjin beren neun Ratten, tyoxd unb

pfeift maren fcfjnell einig, bei Sa $ert6 ben SSeg ju oerlegen.

£)ie beiben (Generale ptauberten bann noefj in bieSftacfjt hinein, beibe

allein in bem meiten@aal, oor bem Äaminfeuer fi|enb. @egen 5Kit=

ternacfjt fam eine freilief) oerfpdtete 23otfcfjaft beö gelbmarfcfjall,

bie Disposition für ben fcfyon oerlebten £ag; aber fie geigte baö Soor*

rücfen alter Äorpä auf spariö. 5llfo enblicfj bie entfcfjeibenbe Söenbung

;$um le|ten £iel: ein boppett frofjeä ^,'xei benen, bie auefj in ben trau=

rigen Reiten ber ßrniebrigung spreufjenö auögefjarrt unb ben alten

©tolj beö preufjifcfjen 9camenö §u befferen £agen fjinburef) gerettet

Ratten, ©ie mochten an bie 3fafjre oon 3>ena unb Xilfit, an ben gelb*

jug in Äurlanb gebenfen, bort mie je|t mieber fjatten fie treu unb

brüberlicf) jueinanber gehalten, Söarum fjier baran erinnert mirb?

Die beiben Sllten fdjloffen fjier 23rüberfdfjaft unb tränten einanber baö

Du unb Du mit einer £affe £ee ju. 5lm anbern borgen marb bieö
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Grreigniö — benn alt ein fold)e$ erfd()ien et jumat bei bem finfiern

9)orcf — in beiben $orp$ befannt unb machte „einen eigentümlichen

(SinbrucfV' 1

2(m ©onnabenb früfj (26, 5D?dr$) ging e$ nad) Sa gert^^ouc^er.

6cfyon auf bem SDcarfdfj empfing man einen 23efefjl beö gelbmarfd()all

üom vorigen 51benb, ber beibe $orp$, alö ©pi|e ber 231üd()erfcf>en 2lr=

mee, auf ber fleinen ^partfer ©traße jur SDtarne (Sßeaur) eilen fjieß.

3Me fdrjon eingeleitete 23emegung mdre nidjt ofjne großen ^eitioerlufi

rücfgdngig ju machen geroefen, unb bie SRarne !onnte auf jebe anbete

Sßeife unb ofjne ($efafjr erreicht werben. Q)orcf unb steift befcfyloffen

bie gortfe^ung beS SOZarfd^eö.

Setber mar faft alte ifjre «toallerie entfernt; fo fonnte, ta überbieö

bie große Slrmee ben gefcfjlagenen Sttarfdrallen ju langfam folgte,

beren Vernichtung bocfj nicfjt üollenbet merben. %d) berichte nidfjt bat

einzelne jenes £ageö oon Sa gert^aud^er; er fdfjloß bamit, i>a$

Sortier unb SSttarmont, oon ber ©traße auf ^arte abgebrdngt, mit

ben heften ifjrer $orp$ auf fc^tec^ten ©eitenmegen fübmdrts metter?

eilten. ?£Rocl)ten bie Sfteitermaffen ber großen Slrmee fie bort abfan=

gen.

§ür £)or<f unb Äleifl galt et nun, fc^nelt bie ©pi§e ber 231üdjerfcfyen

2frmee ju geminnen. Sftocfj in ber %la<fyt oom 26. jum 27. (©onnabenb

ju ©onntag) lief ein 23efefjt 231ücJ)er$ ein, baß beibe preußifdfje $orp$

na<fy £rilport an ber SDcarne eilen follten, um über bie Sßarnebrücfe,

bie unter bem <5cfjuf3 ber Sloantgarben — benn bie Q)orcfö fjatte fid)

bei Stogeö mit ber ruffifcfjen oereint — gejd^lagen mürbe, nacfj SEfteaur

$u marfdljieren.

2llle$ fcfyien rafdfj oorrodrtö ju brdngen. 51m (Sonntag früfj, alt Q)ord?

unb jtleijt bereite auf bem Sföarfdfje nacfj £rilport maren, fam mieber

ein Gegenbefehl, bieömal oon gürjt ©c^marjenberg „im ©noers

ftdnbnis" mit bem getbmarfcfyall na<$t$ 12 Ufjr erlaffen ; beibe $orpö

follten oon Sa gerte=@aud^er „ben oor ficfj fjabenben geinb in jener

1
SDtetyrfad) wirb biefc ©jene nadj ©fjalonö »erlegt. £>er bamalige 33rigabemajor,

Äommanbant be§ JpauptquattierS, fyat biefen anbern eingaben gegenübet auS=

brucflicr) bie feinige, baft bie« im ©aale öon 9Jcontmiraü gefdEjeljen, nueberljolt unb

bie »eranfcr)aulid)enben föebenmomente hinzugefügt, maljtenb ber überbringet

jener 33otfcr)aft »on 93lücr)et, £r. ». ©ofdnjfn, bem SBetf. mitteilt, baf, al$ et an:

gefommen, im Hauptquartier niemanb me^r gett)ad)t fi^abe.
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Stiftung »erfolgen, in welcher er feinen Slürf^ug nimmt; bie jorg=

fältige Verfolgung mirb um fo notiger, teilä um oon ber Stiftung

feines SRücfjugeö . . . in genauer Äenntniö ju fein, teilö um ifjm beim

Übergang über bie ©eine foroie rodfjrenb feinet SDkrfcfjeö fo oiel Ab*

bruef) alö m6glicf> §u tun. Die unauögefe^ten unb angeftrengten

5D?ärfd)e beö geinbeö geben mir mit 9ted)t bie Hoffnung, biefeä §u

bemerfftelligen." tyotd unb $letft fannten ben erfldrenben 3US

fammenfjang biefer auffallenben Abdnberung beö le|tfrüf)eren 23e=

fefjleö nidjt; aber eö mar Har, bafj fie, mefjr nod) roie am oorigen

borgen, bem 23efefjl nid)t golge geben lonnten, ofjne jmecfloä ju F;an=

beln. Die beiben Sföarfcfydlle maren über 9cacf)t abgezogen; ef)e man

bie bereits im Sftarfd) begriffenen $orpö umgemenbet Ijdtte, mürbe

beö geinbeö Vorfprung noefy großer geworben fein, ©o befd)loffen

beibe (Generale in ber begonnenen SOtorfcfyricfytung jur SDtarne fjinab

§u bleiben unb geigten eö bem gelbmarfc^all unb bem dürften

©cOmar^enberg an.

Um 2 Ufjr mittagö erreichte bie ©pi|e ber preufjifctyen Kolonne, fcfyon

mit ©eneral (Jmanuel unb £)brift $lür oereint, £rilport. Die Farnes

brücfe mar gefprengt; ber geinb r)telt baö jenfeitige Ufer befe£t. 3n

einem lebhaften ©efec^t er^mang man ben legten glufjübergang

oor ^ariö. Die Soften ber Vorhut mürben biä tyleaux oorgefctyoben.

3n £rilport unb meiter rücfmdrtö an ber (ütfjauffee bimafierten bie

übrigen Gruppen beiber $orp$. Sine jmeite 23rüdfe für Artillerie

marb über 9iad)t fertig. Von morgen^ 3 Ufjr an follte baö Defilieren

über bie 23rücfe beginnen.

Die ©tille ber OZacfjt unterbrach eine furchtbare (ürrplofion. @$ mar

bai ^Puloermagajin in Sfteaur, baö ber geinb, bie ©tabt oerlaffenb,

in bie £uft fprengte.

Die preufjifdje Aoantgarbe beiber $orpg unter $a|eler erreichte am
28. morgenä 3 Ufjr Sfteaur, ging fofort auf ber grofjen ©träfe oon

^arte meiter. SDlit frohem (Jifer folgten über bie 23rücfe bei £rilport

erfi bie $aoallerie ^ietenö, bann bat jmeite, bann baö erfte $orpö.

3n gefdjloffener £>rbnung, ofjne Aufenthalt jogen bie Kolonnen buref;

bie #auptjtraf;e ber ©tabt, bie Olebengaffen buref) Soften abfperrenb.

$ein ©olbat burfte 9teifj unb ©lieb oerlaffen, mie auefj bie offenen

Sdben ^u beiben ©eiten locfen mochten. „Dem (General tyovd tonnte
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alleö nicfyt rafcl) genug gefm, unb er trieb, fcfyalt unbfpornte bcflanbig

^ur Site an." ©taunenb fafjen bie Bürger ber ©tobt biefen rafftofen,

enblofen ;3ug: Mon Dieu, Paris est perdu, fjorte man mefjr aU eins

mal

23et bem 6täbtcf)en (5tot>e traf $a|eler auf ben geinb; e$ begann ein

fef;r fjeftigeö ©efecfyt, baö batb son bem nadfjrücfenben $leiftfcl)en

$orpö mit aufgenommen fitf) bei ?D?ontfaigle unb Sßitte sparifis bte

in ben 5lbenb fortfef3te. £)ie Gruppen bimafierten auf bem blutig

erkämpften £errainabftf)nitt, junaa)floor fid) ben SBalbgürtel, ber fief)

fjier, brei leiten oon ^ariä, oom Durcqfanal biö ^ur Sporne fjinabs

Der SSiberjranb beö geinbeö in biefen ©efecfyten mar ungemein fjarts

näcfig, bie güfjrung meifterfjaft geroefen; menn ^)ariö mit gleichem

Srnft üerteibigt mürbe, fo fonnte man noef) ein fdjroereä ©tuet Arbeit

bekommen, Unb roie lange burfte man Napoleon in feiner fe^ter=

haften Sftidfjtung bleiben ju fefjn hoffen? 2Bie, menn er feineö 3**=

tumä inneroarb, efje bie Sntfc^eibung gefallen? SBenn er alle bie uns

geheuren jpitfömittet ber Sßerteibigung, bie eine fo grofje ©tabt bar=

bietet, mit benen feineö unerfcfyopfticfyen unb führten ©enieö oer=

einigte, menn er 31t ber 9ktionalgarbe oon ^ariö bie Waffen aufbot

unb bie gan^e blutige SBilbfjeit eineö ©trafjenfampfeö aus ben Xagen

ber SKeoolution fjeraufbefcljroor? 3fa ber &at, man ^atte ©runb, fiefj

nicfjt ju oerfdumen.

2fa biefem (Montag 28. $Rax%) SIbenb jtanben bie $orpö ber fcfylefis

fcfyen 31rmee bieöfeitö Sfteaur, nur SBinjingerobe mit 7000 9)?ann,

meift $at>allerie, bei 53itrp Napoleon gegenüber. ©cfyon am 27. roas

ren im grofjen Hauptquartier 5Rad)ricf)ten eingelaufen, auö benen

man entnehmen mufjte, bajj Napoleon bie $lbficf)t ber 93erbünbeten,

auf ^Oariö ju marfdfjieren, erfannt fjabe. £>er £auptarmee mar bie

©trafje oon ©e^anne, mie ber 231ücf>erg bie oon (Ojalonö jum 23ors

marfd) auf ^Partö beftimmt gemefen; auf jene 5Rac^ridr>t marb audfj

bie ^auptarmee, um fte moglicfyjt balb hinter bie Sftarne ^u bringen,

auf bie ©trafje t>on Gfjalonö gehoben. 20?an fjatte bei ber $aupts

armee oerfdumt, bie 23rüä:enequipage an bie ©pi|e ^u [Raffen; man

mufjte audf) für fie bie 23rüdfen, bie 231ücf)er fjatte fragen laffen, bes

nu^en. £eil$ burefy ben Ummeg über Sfteaur, teils burdf) ba$ längs
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fame Defilieren fo großer £ruppenmaffen an einer ©teile verlor

man einen motten £ag, gerabe genug, um bie SD?arfd)dlle Sortier unb

2D?armont nod) ju regier ^eit nad) sparte Fommen ju laffen. @nb=

lid) glaubte man fid) gegen einen etmaigen Unfall Napoleons ftarF

fidlem ju muffen; jmei gonje $orp$, bie von Sffirebe unb ©öden,

mürben bei SDteaur jurücfgelaffen.

©er 29. mar nad) ber Diöpofition beö gelbmarfdfjatl für bie $orp$ ber

fd)lefifd)en 2lrmee jum SKufjetag beftimmt, mit bem 23emerFen: „@$

mirb bafür geforgt, ba% bie ©trafen frei finb, bomit bie Äorpg oon

SBinjingerobe mit ben ©renabierreferoen unb fämtlidjen ©arben

ber großen 2frmee bie ©trafje nad) sparig oljne ^inberniö nehmen

Fonnen." Dann, roäfjrenb ber %lad)t, Farn bie weitere Slufforberung

231üd)erg an ^orcf, in ber $rüfje, „menn ^fjro Sftajeftäten bie£rup*

pen gegen sparte vorbeiführen, fid) red)t$ unb linFö an ber ©träfe

aufzuhellen, unb bie 2D?onard)en $u bemillFommnen."

Daju Farn, baf morgenö 8 Ufjr ein ruffifd)er glügelabjutant fid) ju

ben fran§6fifd)en 93orpoften begab unb Depefd)en für ben fran^6fifd)en

$riegöminifter ab^ab, bie, mie auöbrücflid) bemerFt mürbe, fid) auf

bie $rieben$unterfjanblungen belogen; eö mürben nad) münblid)er

übereinFunft bie geinbfeligFeiten bte jur 5InFunft ber 2lntmort auf;

gehoben.

2llle$ fcfjien auf nafjen griebenöfdjlufj $u beuten. 23eim g)orcffcI)en

$orpö beeilte man fid), „jutn drinmarfd) nad) sparte alles in propern

©tanb ^u fe^en." Dienätag (29.) gegen 10 Ufjr ftanben beibe $orp$

in sparabe jur ©eite ber ©fjauffee üon (Stape bte sßille sparifte. greilid)

nid)t an ber ©pi|e ber (Farben unb ($renabiere, beren $eranrüd!en

bau Defilieren über bie üDtomebrücFe verzögerte, Famen bie Wlon-

ard)en fjerangeritten. Die greube ber Gruppen, ifjren $6mg
mieberjufefjen, mar bod) großer, alö feine 5Jlad)fid)t mit ifjrem allers

bingä fefjr rebujierten Rufern. 3?m einzelnen meid)en bie (Jrjäfjluns

gen über biefeö 25egegniö bei ßlape ooneinanber ab, Die befagt:

„Der $6nig ritt etma fjunbert ©d)ritt an ber ^ront entlang, Fefjrte

bann um, ofjne irgenb etmaö $u fagen"; bie anbere — unb biefe

bürfte tfcreö ©emäfjrömanneä megen mefjr ©lauben verbienen —
lautet bafjtn: tyoxd fei an ben jtonig fjerangeritten, ifjm „bat brave

erfte 5JfrmeeForpö" ^u prdfentieren ; be$ $6nigö fbengeä Sluge fei
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burdfj ben Slnbtidf fcfjmer beleibigt gemefen, er (jabe geäußert: „6efjn

fcfjledfjt au&, fd^mu|ige £eute," unb bamit fei er jurüdrgeritten; unb

tyotd fjabe fofort ju ben Gruppen gemanbt $efjrt! unb ?Ücarfcf)!

fommanbiert. ©emtfj fafj baä braue Äorp« nacfj biefen furchtbaren brei

SBintermonaten niefjt eben parabemäfiig au$; bie ($efcf)üf3e §um £eit

mit Stöbern oon 23auermagen, baö Sftiemseug mit ©triefen geflicft,

bie ^Pferbe abgetrieben, bie Seute mit ungefdfjornem #aar unb 23art,

bie Reibung im beften gatte burefy £af)treidf)e ^tiefen fjeit, teitmeife

im 23imaÜ oerfengt, teümeife burdfj allerlei 23eutejtüd?e ergänzt, nicfyt

mentge mit ^erriffenen £ofen, fcfyuljlofen güfjen ufm. Unb boefy
—

[ie Ratten ifjren $6nig mit jubetnbem Jpurra empfangen,

©urefj eine nochmalige 3M$pofitton — benn bie angefnüpften 93ers

banbtungen maren ofjne (Jrfotg geblieben — mar bejtimmt, bafj bie

fd^tefifd^e 2(rmee redfjtö ab auf bie oon ©oiffonö nadfj 5Pari«'fufjrenbe

©trafje markieren fottte, um ber ^auptarmee bie oon SOceaur (jer

jum Angriff ju laffen. Sangeron unb SSoronjoff maren bereit« aU
marfediert; tyotd unb steift mußten biö §um SRacfjmittag märten,

efje bie ©pi|e ber großen 3Irmee fie abjutofen anlangte. 5lm 3Ibenb

ftanben bie $orpö auf ber ©tra§e „ber Keinen 23rücfen", ifjnen redf)tS

bi$ $ur ©Ejauffee oon ©oiffonö baä $orp$ oon Sangeron, hinter beiben

SSoron^off.

ffieber bie oerfucfjten Söer^anbtungen mit bem fran§6fifd)en $rieg«s

minifter, nodf) bie am 29. Sftärj ausgegebene bekannte ^rofiamation

an hie „(Sinmoljner oon ^ariS", fo begütigenb, ja fdfjmeidfjettjaft fie

für bie sparifer mar/^atte bie geringste Sffiirfung gehabt. 9cocf> am
borgen be$ 30., aU fdfjon bat feuern ber 55orpoften begonnen, marb

ein fran^ofifdfjer Dffijier, ber gefangen mürbe, freigegeben unb mit

bem Auftrag jurücfgefanbt, ben 23efefjt$fjabern in sparte $u er?

Haren, ba§ bie 53erbünbeten oor ^>ariö ftanben, nitf)t um mit granf*

reiety, fonbern mit Napoleon ben Äampf au^umacfjen; aber, gut*

roiltig ober in jlraft ber 23ajonette, Europa muffe fjeut noef) in sparte

fd^Iafen. ®raf Drtoff, ber ifjn begleitete, marb mit gtintenfe^üffen

empfangen; an brei, oier ©tetten^fucfjte er »ergeben« ju partamen*

tieren. Die ©äffen mufjten entfcfyeiben.

Sie SÖerbünbeten ftanben ber 9corboftecfe oon ^ariö'gegenüber. 2ln

ifjrer Dftfeite ergebt fidfj ein mit ©orfern befe|te$ Plateau, baö uns
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mittelbar an ber «Stabt beginnenb, ficf) mit §temtic^ ffeilen 5Jbfjäns

gen, ©cf>lucfjten, ©teinbrücfjen im 23ogen ^ur Marne fjinab^iefjt unb

fie, ben ffiatb oon Söincenneö gegen £>jten umfcfjliefjenb, eine fjalbe

Steile oberhalb ^pariö erreicht, (£in fleinereö, jteiiereä Plateau, baß

beö Montmartre, liegt auf ber 5Rorbfeite ber ©tabt. $tv'\\d)en beiben

spiateauö, bie an if)rem §ufj etma 2000 (Schritt ooneinanber entfernt

finb, liegen bie SOorffabte Sa (üfjapelle unmittelbar am Montmartre

unb 2a 5ßilette an ber ©trafje oon «Soiffonö f)inau$gebaut. 5lm

9forbabf)ang beö größeren ^lateauö füfjrt bie (Sfjauffee oon Meaur
nacfj sparte, erreicht bie ©tabt in ber Karriere spantin, bie nur burdj

ben £)urcqfanal oon Sa SBilette getrennt mirb. =3mifd()en bem $<»nal

unb ber (üfjauffee, y4 Meile oom £or, baö Dorf spantin.

£)ie SMöpofition beö dürften ©cfymarjenberg bejtimmte, bafj ©raf

23arclat) mit &ageöanbrucfj mit bem $orp$ Slajeffölt) unb ben ©ars

ben in Referee über spantin unb baö grofje ^lateau vorbringen, gleicfj*

zeitig ber spring oon Württemberg bie Marne fjinab über SQincenneö

oorgefjen, 331ücr;er ben Montmartre angreifen follte.

Um 6 Ufjr morgenö begann oor spantin unb sjtomainoille am 2Iufs

gang beö ^piateauö ber $ampf. 33alb mürbe er aufjerorbenflicr; mors

berifcfj, beibe Drte maren genommen, fie ju behaupten foffete bie

äufjerfte 2fnftrengung. Unb nocfj immer nicfjt mürbe recfytö unb linfö

ber unterftü^enbe Eingriff begonnen. 93ielmefjr liefj ber tonprin^

oon Württemberg melben, bafj er erfi nachmittags auf bem Kampfs

pla| eintreffen fonne, Unb in 231ücfjerS #anb mar bie £)iöpofition,

nacfj ber er bereits mit £age$anbrucf) ben $ampf beginnen follte,

erft um 7 Ufjr gekommen, erff um 8 Ufjr erfjielten Q)or<f unb jtletji

feine ©ispofitionen; fie follten „gegen 53aS3ilette oorrücfen unb ben

Montmartre oon biefer «Seite angreifen," SSoron^off ifjnen in Steferoe

folgen, ßangeron oon 6t. £>ent)$ (jer ben Montmartre angreifen.

tyovd unb $leijt liefen fogleitfj aufbrechen, ©egen 10 Ufjr mar bie

siloantgarbe auf ber ©trafje ber „fleinen 23rücfen", in gleicher #ofje

oon ^antin.

Man fjatte feine f)inreicf)enb genaue $arte ber Umgebung oon

^arig. tyoxd unb steift ritten mit ifjrer «Suite oor, fid) äurecfjt^us

finben, ^ur Sinken jenfeitö beö Kanals mar spantin bereits oon ben

Muffen genommen, bocfj fjielt f ic^> ber geinb nocfj in ben legten fyau*
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fern. Von ^anttn big gegen bie ©tobt §u ein freteö $elb, baö ba$

große Plateau auf ber einen, ber $anal auf ber anbern ©eitc bes

grenzte; über tiefen Äanal, in ber Verlängerung ber ©trafje ber

„Keinen Brüden", eine eiferne ilanalbrüde; jmifcfyen biefer §ur £in;

Fen unb einem einzelnen ©er)6ft (£e Sloimrat)), nafje am $anal jur

Steckten führte bie (Strafe ber „Heinen Brüden" über jeneö freie gelb,

um fiel) etma 1000 ©cfyritt jenfeitö ^antin mit ber ßfwuffec ju t>er;

einigen. 2Me ba beginnenben Käufer §ut ©eite ber (üfwuffee t>ers

bargen bie Karriere ^antin bem Blid.

©o umfdf)auenb, mar man am $anal fjinab meit, bU in ben Bereicf)

einer ^wolfpfünberbatterie, bie hinter jenem (Sefjoft (£e fRon-

»rat)) ftanb, vorgeritten; man fonnte bie ©efieftfö^üge ber SXrtitte-

riften ernennen, ^lo^licf) begann ein fe^r lebhaftes geuer; gleicf)

einer ber erften ©d^üffe traf Q)ordö3>äger bicfyt hinter i(jm: „2Ba$ fjat

er mir auefy fo nafje %u bleiben
; fefjt ju, ob ifjm nodf) §u Reifen tfL" Die

Drbonnanj, bie ju ifjm ritt, marb oon ber näcfyften $ugel getötet.

Leutnant Beloro unb Hauptmann o. Vofj fpracfyen miteinanber, eine

$ugel fufjr ^mifcfyen beibe, Vofi fanf ferner oermunbet. (Jnblidf) mar

bie Umfdfjau fjier beenbet, tyoxd ritt redfjtö meiter, ein nodf) trodeneä

$analbett, baö oom Durcqfanal am 3Iu$gang t>on £a 93ttette oorüber

norbmättS führte, ju refognofeieren.

©dpon Ijatte $a|eler feine jmei reitenben Batterien in £ärigfeit, bie

Seibfüfiliere unb bie öom jmeiten oftpreufiifcfyen Regiment über;

fcfyritten im ©turmfcfjritt unter bem geuer ber feinblidjen ^,rr>b\f'

pfünber bie eiferne Brüde, nahmen bie 5utögange öon ^Pantin, er;

jtürmten jenes ©efjoft.

(£$ mar £ofje ^eit, bafj ben Stuffen in ^Pantin biefe ^>itfe Farn; nur

mit SDMfje behaupteten fie, ba bie ©arben nodf) nicf)t fjeran maren,

fjter unb auf ber £ofje baö fdfjon (Bemonnene. Um befto fieserer 511

fluten, 50g $a£eler nodf) jroei Bataillone über bie Brüde naef) ^an=

tin fjinein. ©eiteret Vorbringen fjemmte ba$ morberifcfje geuer

jener >3m61fpfünberbatterie, bie firf> meiter rüdmärtä aufgehellt

Ijatte.

Balb nadfj 11 Ufjr Famen bie ©arben fjeran
; fofort gingen fie oor, bie

ruffifdfjen auf ber £6fje, burdfj ^antin auf ber (Sfjauffee, bie preuffc

fdfjen unter Dbrijt Sffoenöleben; fjier mie bort begann jener furdfjt;
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bare $ampf, bem on .^artndtfigfeit oielleictyt nur ber oon 3J?6<fern

an bie ©eite gu ftellen ift.

Um btefelbe ^,z\t, mo bie (Farben in $Pantin eingetroffen waren, er;

reichte bie £)ioifion JpornS auf ber ©träfe ber „fleinen 23rü<fen" bie

gleite fybfye; fofort mürben bie beiben ^roolfpfünberbatterien ©i;

mon unb ©terSberg jrpifd^en biefer unb ber ndcfyften @fjauffee rechts

(cor Sa Toilette) aufgefahren, ©imon blieb im Nuancieren, bis ber

geinb mit $artdtfcf)en auf i$n feuerte, £>ann erft begann er fein

überlegenes geuer.

<£ben je|t fam bie Reifung beS gelbmarfcfyall, baf bie £)ioifion beS

^)rinjen Söilftelm r)ter an ber ©träfe ber „Keinen 23rücfen" als Unter;

ftü|3ung ber Sloantgarbe bleiben, bie £)h>ifion £orn unb baS $leiftfcf)e

$orpS ficf> rechts nacfj bem £)orf SluberoillierS menben, baS nodf)

troc!ene $analbett überfd)reiten, gegen Sa (Sfjapelle üorgefjen unb

t>on biefer, ber £)ftfeite, ben Montmartre ftürmen follte, mdfjrenb ge;

gen bie Sffieftfeite ^u ftürmen Sangeron, ber ben rechten §lügel ber

Slufftellung bilbete, bejtimmt mar; jmifc^en $leift unb ^Prinj 2Bil;

fjelm follte SSoronjoff einrußen. Bewegungen, bie unter einer bei;

berfeitS fjocfyft fjeftigen $anonabe fo ausgeführt mürben, baf nad);

mittags nacfj brei Ufjr alles jum legten entfcfyeibenben, ©tof bereit

mar.

©djon mar aucfj ber tonprin^ oon Württemberg bis $ur 50?arne

fjinabgetommen, rafd) gegen SMncenneS oorgebrungen. £)er geinb

auf bem ^lateau roicfy in feine legten (Stellungen bei Belleoille, ber

fjofjen @cfe jmifctyen ber ©träfe oon ^antin unb ber <&tabt.

2luf ber ©träfe oon ^antin maren bie preufifcfyen ©arben bis an

bie Jpdufer t>or ber Karriere ^antin, bis ju ber $analbrüc?e am Baf;

fin, bie %ux mittelften Ouerftrafe t>on Sa S3ilette füfjrt, sorge;

brungen, fjatten jene >3molfpfünberbatterie genommen. 2lber in

biefem morberifcfjen $ampf — unter brei; unb öierfadjem Äreujfeuer

fjatte man sorge^en muffen — maren bie Bataillone gefcf>mol§en,

bie Jpdtfte tr)rer ©efc^ü^e bemontiert, bie SRacfyfjut in ^antin fcfyon im

$ampf jerftörte Bataillone; man mufte cor einem £anbftreicf> t>on

ber #öfje linfS aus, bie ber geinb nocf) immer innehatte, beforgt fein.

S3on Barclap bringenb um Unterjtü|ung gebeten, eilte ^rinj

Sßilfjelm, brei Äaoallerieregimenter $ur Unterftü§ung $a£elerS jus
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rücflaffenb, über eine rüdrodrte liegenbe $analbrücfe noch ^>ontin

hinein.

3nbee roar, nacfjbem bereite mancfjee bemontierte ©efcfyüfc $urücfs

genommen roorben, Sullpe Jpaubifcbatterie
1 oorgefjolt, fjatte fiefy,

bie ©ecfjepfünber bee Leutnant ©d)mibt (§. 23att. 9er. 2) jur ©eite,

$roifdjen bem $anal unb ber (Sfjauffee oon ©oiffone ber feinblicfyen

23otterie bie auf 600 ©cfyritt genoßt, fofort mit fo furchtbarer ffiir*

fung feuernb, ba$ bie potytecfynifc^en ©cfyüler an ber fernblieben

95otterie aufpro^ten; fdjleunigjt roarb burd) bae trodene $anatbett

oorgegongen unb roenigftene noef) bie Jjdlfte ber fernblieben Batterie

erobert.

©o günfttg jranb (jier unb bei ben (Farben bat (Uefec^t, ale pl6§=

lief) — balb naety brei Ufjr — ber geinb aue ßa Triette unb gegen ^>ans

tin sugleicfj §um Angriff oorging. 2ttte ©orbe brdngte bie preu§ifdje

©arbe über bie 23rüde om 23affin jurüd. ©egen bie #aubi|batterie

brachen jmei Regimenter @(jaffeure unb potnifc^e Saniere fjeroor,

Infanterie ju ifjrer Redeten mit lautem en avant. Q)ord fjielt bei ben

nafjen jjimfaren, ben fdjroarsen unb 23ranbenburgern. „Sie 33atte«

rien bürfen mir nicfyt im ©tiefy laffen." ©ie £otenf6pfe trabten oor,

freiließ in $ua,en abgebrochen, um bat $analbett ^u paffieren, fiel)

jenfeite im rafdjen £rabe formierend, ale fd)on bie tyoUn fcerangejagt

famen; noefj gerabe jur rechten ^eit erfolgte hat ©ignal SDearfcJ)!

SDxarfcfy ! um mit fyuxta bem geinb entgegenäujagen, Dbrijt ©töfjel

unb bie £)ffi§iere in einer Stnie ooran. ©er geinb erroartete ben 2In=

jtur§ nie^t, machte fe^rt, roarb oerfolgt, bie nad) Sa Toilette hinein;

bort fndulte fiel) allee §ufammen, „fo ba$ man fiefj balb nur noefj mit

bem ©dbelgefd§ befdmpfen fonnte." 516er plopcf) fnatterte aue ben

genjlern fcerab $leingeroefjrfeuer. Dbriji ©tojjel eilte, feine £eute

jurücfju^olen; „oiele mit blutigen topfen" jagten fie jurüd an ben

gefdjloffenen ©cfyroabronen ©obre oorüber: „9cun jtefjt, 23ranben=

burger," rief ©to§el ifjnen ju.

©en Moment jener gldnjenben Slttade ergriff £)ord, je£t an Äleijte

©eite, um mit bem Sßorgefm beiber Slrmeeforpe ben ©ieg §u ent=

Reiben, @r jog ben ©dbel. 2)em Sflarfcf)! $Jlax\d) ! Idnge ber Linien

folgte bat jubelnbe fyuxxa ber Gruppen, ©cfyon roar jenfeite bee $a=

1
©efüfjtt »om Leutnant J^oecfen, bem iä) bie betreffenben 9tottjen »etbanfe.
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nalt aucf) tyxmz Sßilfjelm mit feinen 23ranbenburgern unb Sanb;

mehren im lancieren, nafjm feie 23rücfe am 23affin mieber. ffiie

bort fo fjier belebte fidfj bat ©efectyt; fort unb fort erflang bat fcfyone

©ignal ber glügelfjorner „abänderen". Man nafjte \iä) bem Mont=

martre. ©cfjon gingen aucf) Soron^offö Säger im ©turmfcfmtt auf

Sa Wette loa, «Prinj 3BÜ(jelm, bereits in ber Mitte hei £)orfeö,

manbte fitf> linfg, bie faum mefjr 1000 «Schritt entfernte Barriere §u

erftürmen; #orn fjatte Sa (Sfjapelle genommen, $leif* lief; bat @e^

mefjr fallen §um ©türm gegen bie $uppe ber „fünf Müfjlen", unb

Sangeron rücfte im ©turmfcfjritt recf>tö gegen ben Montmartre. £>a

famen Slbjutanten mit mefjenben weisen &üd(jern bafjergefprengt,

bie S3otfrf)aft bet 2Baffenjtillftanbeg; fie mürbe aU volle* ^eugniö

bet ©iegeö mit lautem fymxa ! begrüfjt.

9hir Sangeron nafjm firfj nocfj bie ^eit, bie begonnene (ürrjtürmung

$u oollenben; unb ba bie 23efa§ung ber „fünf Müfjlen" freiwillig ah-

50g, befe£ten steift unb Jporn aucfj biefe.

Qat mar um 6 Ufjr. Dem SQSaffenftillftanb folgten bie Unterfjanb;

lungen. «Sie ^ogen ftdr> in bie Sänge. dt lief S3efef)t oom gelbmar?

fcfyall ein, „alle Gruppen fo in Bereitfcfyaft ju galten, bafi fie jeben

2lugenbli(f ben Angriff auf ben geinb unb bie ©tabt erneuen !6nn;

ten; et fei feine 5luffünbigung ber SSaffenrufje nötig; fobalb ber An-

griff oon feiten ber ^)auptarmee fortgefe^t merbe, greife aucf) bie

fcfjtefifdje Slrmee an." Studier fjatte 84 ©tue! fcfymereö @efcf)ü| auf

bem Montmartre auffahren laffen; naef) feinem ©inn mar bie

©anftmut nietyt, bie man gegen biefen geinb %u üben wetteiferte.

3>n ben Gruppen mar bat ©efüfjt bet oolljlen ©iege$, ber glorreich

errungenen @ntfcf>eibung ; mie §u ifjren güfjen lag nun, im @lans

ber finfenben ©onne, bie riefige ©tobt, fo lange bie übermütige

Herrin (Suropag, nun ooltig gebemütigt, ofjnmäefjtig ; — für unfägs

licf>e Müfjfal ber f)6cfjjte Sofm. ©a* füfjne SBagniö, bat auf ber

Müfjle bei £auroggen begonnen morben, nun mar et munberooll

oollbracfjt.

Unb fjier fei eineö ^u^et ermähnt, ber — gleicfjfam jum ©cfyfufj —
ben Anfang bet $riegeö unb mit melier Meinung er begonnen mar,

oergegenmdrtigt. 2Bie man bort oben bei ben 3Binbmüf)len ftanb bie

Bataillone (Bemefjr beim gufj, bie ^aoallerie unten ^um Zeil abges
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feffen, ha mit einem Male fommt £)brift 23elom mit [einen alten

Sitauern herauf, reitet in langem gemächlichem ^uge ben Mont-

martre entlang, geigt ifjnen spariö, unb alö$)orcf nicfyt wenig erjtaunt

unb ungehalten nachreiten unb fragen läfjt, tvaü baö bebeute, ent*

gegnet 23elow: baä fjabe er feinen beuten fdf>on in >Litfit üerfprod)en

;

man wiffe boef) nicfjt, ob fie fonjt ^ariö ju fefjn befämen.

©amtliche Xruppen bimafierten ; ifjre $euer umfcfjloffen bie ©tabt

im weiten #albfrei$. Q)orcf unb Kleijt blieben auf bem Montmartre;

fie ließen fiel) jur ©eite be$ oorberjten JpaufeS eine ©treu machen,

burcfjwacfyten, in ben Mantel gefüllt, bie 9cadf)t.

tyoxd war ber Meinung, ba§ nun erft bie rechte ©efafjr anfange; wie

er benn Dbrift ©etymibt angewiefen fjatte, noci) roäfjrenb ber 9cacf)t

bie eroberte Munition aufzuteilen.

9tocf) günftig genug lauteten bie erjlen Mitteilungen, bie einliefen,

©raf 33ranbenburg, ben er jum Konig gefanbt, fcfjrieb (^antin,
3
/4 10 U^r): „@w. ^r§etlen§ melbe icf>, ba% baö #.*Q* be$ Konigö

in ^>antin ijt. Die beiben Korpä oon Marmont unb Mortier fjaben

eine Kapitulation gefcfyloffen, oermoge beren fie freien 5lb§ug naef)

9tenneö in ber Bretagne erhalten Ijaben. ©ie muffen 6iö bafjin ju=

rücf, efje fie mieber gegen un$ im gelbe erfcfyeinen bürfen. 2llle

Kriegöbebürfmffe unb Kanonen, bie nicfyt ju biefen beiben Korps

geboren, bleiben in ^ariä unb werben mit übergeben. Die Übergabe

oon ^ariä ijt nod^ nicfjt befinitio abgefdfjloffen, infofern bie franjofis

fcf>en (Generale fagen, ba§ biefe oon feiten ber >3iüilbefjorbe üerfjan?

belt werben mufj, über weldfje fie feine Autorität fjätten. Man er?

wartet aber mit ©ewipeit, ba§ morgen bie 23efj6rben oon ^>ariö

erfcfjeinen werben, um bat Sffiofjl ber ©tobt ber ©nabe be$ KaiferS

unb Konigö ju empfehlen. 9tacfj (jeute oon £ettenborn eingelaufenen

9tadf)ridfjten ift benn Kaifer Napoleon üon Söitrp wieber umgefefjrt

unb nacf> ©t. ©ijier gegangen, ©er Sinjug wirb wafjrfcfyeinlidf)

morgen mittag fein."

93ei weitem weniger günjtig war enblicfj ber nachts 2 Ufjr abge*

frf)loffene Vertrag. Man fjatte ben Marfcfjällen jugeben muffen, bie

9ticfjtung ifjreä Marfd^eö fefbjt ju wäfjlen — unb fie sogen gegen

gontainebleau, Napoleon entgegen, ©oju anberö, als um bem*

nacfyjt §um Angriff auf ^Pariö äurücfjufefjren, bie 53erbünbeten 311
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einer ©cfylactyt mit ben $unberttaufenben tiefer gebemütigten ©tobt

im SRücfen ju fingen?

greilicty ^dtte man barum nicfyt nötig gelobt, nur bie (Farben jum

feierlichen @injug in ^arte ju beftimmen unb bie übrigen Gruppen,

fo namentlich bie ruhmreichen $orpö ber fcf)lefifd)en Slrmee, hinter

ben Karrieren fjerumfcl)leicf)en julaffen. Sftiemanb zweifelte, ba£ eä ge*

fcfyäfje, roeil fie ju fcf)mu§ig auSfd^en, um ben eleganten *Parifern ge=

jeigt ju roerben. SSäfjrenb jene bevorzugten Gruppen t>on morgen^

10 Ufjr an, bie SDZonatcfyen, springen, gelbmarfcfyälte, Generale ufro.

in ber SDtttte i^reö >Buge$, t>on ber Karriere ^antin auö ben ©njug

gelten, mußten bie $orp$ oon tyoxd unb steift recfjtä um bie ©tabt

marfcfjieren, um bie SSejkuSgänge berfetben §u bemalen unb in

^Pafft), SReuiHp unb ben rücfmärtä tiegenben Dorfern, ßanbfjäufern

unb ©d)16ffern $u fantonieren: „2Me Söacfyen an ben £oren," be=

fafjl Q)orcf, „laffen feinen ©olbaten nad) sparte; aucf) nur menigen

Offizieren mit einem 9Me barf (Maubniö gegeben merben, nacf)

sparte ju gefjn; roäfjrenb ber 9cacf>t barf niemanb in ben SRing*

mauern ber ©tobt bleiben."

£)en beiben SSftarfcfjällen mar in ber Stiftung auf gontainebleau

@raf ^Pafjlen oon ber großen 5trmee, ©eneral (£manuel oon ber

fcfylefifctyen gefolgt; ber tonprinj oon Württemberg unb ©raf

©iulat) nahmen oberhalb sparte an ber SOcarne unb ©eine eine

(Stellung.

Q)orcf — fo bezeugt ein Offizier feiner Umgebung — erwartete, „bafy

Napoleon nun, ha e$ um bie $rone gefje, roie ein angefdfj offener

(£ber ^eranftürmen, bie 53erbünbeten ju einer ©cfyladfrt fingen

werbe, ©ie mußten bann eine bebeutenbe ©treitmacfyt in *Pariö

laffen, benn bem fcfyeinbaren Umfcfyroung ber Meinung, ber fid) beim

(Jinjuge gezeigt, traute er im entfernteren nicfyt. (Sr flagte ben

Seicfytfinn beö großen Hauptquartiers an, fidf> in bie arge ©tabt ge*

magt $u §aktnf er mißtraute bem ©enie ber ©trategen unb bem

guten SSMllen ber £>fterreicf)er; baju mar man o(jne Munition; bie

bei £aon erbeutete fjatte nur gerabe biß ^arte gereicht, mar fo gut

roie o&llig aufgebraucht, bie legten ©ranaten maren in bem mit fecf)$

©dummeln befpannten SJcunitionSroagen, ber aucf) nur fjalb gefüllt

geroefen mar, in bie £uft geflogen."
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3n ber %at riicfte Napoleon juni $ampf fjeran. Crr mar am 27. in

$8itro, wie er innegemorben, mofjin bie 5fbfid)t ber geinbe gefje,

[ofort umgefefjrt, tyatte mit ungefjeuerfter 2(njlrengung feiner £rups

pen am 29. abenbö Zxov>et> erreicht, mar bann felbjt nad) gontaine*

bleau oorauögeeüt, bort am 30. angefommen. Da ^ariä felbft be=

reitä in ber (bemalt ber 93erbünbeten mar, fammelte er am 1. unb

2. Wpx'ü feine Gruppen bei @ffoneö unb (üorbeit, oter leiten oon

sparte, mit benen SDtormontä unb ?0?ortier$, mit ben inbeä nad)ges

gerücften ©arben immer nod) 50 000 5Ü?ann.

SOBäfjrenb in ^arte bie Diplomatie i^re feinen gaben fpann, um
ben ©turj Napoleons ju oottenben unb in granfreid) eine neue £>rbs

nung ber Dinge fjerruftetten, fotlte fid) bie 2Irmee ber $erbünbeten

am 2. 2lpril fübmärtö oon ^ariä fonjentrieren, um n6tigenfatt$ §ur

©d)lad)t bereit $u fein.

<3d)on am £age beö (£in$uge$ fjatte ber $onig an tyoxd baö ©roß*

freu§ beä eifernen $reu§e$ gefanbt. „<5ie fjaben," fo lautete bie

$abinett$orber, „bei oerfd)iebenen ©etegenfjeiten, mo ©ie Gruppen;

forpö felbftanbig gegen ben geinb angeführt, burd) ben gtürflic^en

Erfolg, mit meinem fotd)eö gefdjetyen ijt, ber guten ©acfje fo roefents

tid)e Dienfte geteiftet, bafj 3d) mit Vergnügen 5Serantaffung nefjme,

3fjnen jum 33emeife deiner (htenntticfjfeit unb deiner befonberen

»Bufriebenfjeit fjierburd) bat (SJrofjfreuj beö eifernen ^reujeö §u oer=

leiten." tyoxd fjatte fogleid) um eine Slubienj gebeten, feinen Dan!

ju fagen; ber $6nig empfing iljn am anbern borgen, oon bem Sar*

hin beö ^tanteS fommenb, mo er „jum ©d)red!en Giuoierä oor 6 Ufjr

bie müben 23eftien befud)t unb in ber (Efyaurmere SDWd) unb (£ier ge=

früfjjKicft Ijatte." %n bem #otel beö 3(noalibe$ empfing ber $onig

tyoxd: „(ü:ö ging,"fo er§6^tt ber (jod)berüfjmte ©etefjrte, ber iFjn bie*

fen borgen begleitete, „oon beiben ©eiten mit einer £)fonomie oon

©arme oor, bie mir oiet 93erfjangnigootteö oon oorfjer unb nadjfjer

erftdrt; ber ernfte ftrenge tyoxd mad)te mir einen tiefen (üünbrud
5

;

fjier faf) id) ifjn juerjt, faf) mit ftiUer 23emunberung ben tatenreid)en

9}?ann; ganj fo fjatte id) ifjn mir gebad)t: id) glaubte ein ©tue! SBelt*

gefd)id)te §u lefen."

Denfetben borgen marfd)ierten bie beiben preufjifd)en $orp$ ab,

um fid) fübmortg ber ©tabt auf ber ©trafje oon Drteanö bei Songs
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jumeau aufjubelten, ©ie würben über bie 23rücfe oon %ena ge=

füfjrr; auf bem SRaröfelbe fjiett ber $6nig, fie üorbeimarfdf)ieren ju

laffen.

2lm 3. unb 4. ftanb atteö jur ©cfytacljt bereit. „Napoleon/ fo met*

bete SDMffling an tyoxd ben 5. 2lprit, „fjat feine 2frmee bieSleoue paf*

fieren taffen, fie angerebet unb encouragiert, gegen ^ariö ju mar;

frieren, um biefe treutofe ©tabt §u süchtigen, dx (jat ben ©olbaten

bie sptünberung jugefid^ert. hierauf fjaben ficr; bie SDtorfcfyätte 9Rer>,

SRacbonatb unb Sortier ju ifjm begeben, ifjm oorgeftettt, bafj er

baö @tücf oon granfreicr) fo tange untergraben tjabe, unb ifjn auf*

geforbert, fogteicr) bie $rone nieberjutegen. Obgleich fidfj eine un=

glaubliche #eftigfeit Napoleons bemeiftert, fo fjabe er jute^t gefagt

:

er motte bie tone niebertegen, bie 5trmee augenblicfticr) oerlaffen,

jebocr; madj)e er ben SDcarfcfyätten jur ^Pftidfjt, ben $6nig oon 9tom

auf ben £Fjron §u fe|en. SDcit biefem eintrage finb bie 9ttarfcf;atte

bereits in sparte angekommen." ©cfjon am fotgenben £age metbete

berfetbe: „Napoleon fjat atteö unterfcfyrieben, rote man e6 oertangt

steift mar nacr) ^ariä beftfjieben, um bei ben SSerfjanbtungen §u

State gebogen $u werben, tyoxd r)atte t>en 23efer)t über beibe $orp$.

©ie Hieben biö jum 10. SIprit in unb um ^Pataiffeau, bann mürbe

in bie $antomerung$quartiere nacty ben beiben norblicfyften iDepar*

tementä granfreicfjö abmarfcr/iert. ^ortf ging nacr; ^aris, um bort

einige £age ju oermeiten, bann ritt er, oon 33etom begleitet, feinem

$orp$ nacty über 5tmienö nacr) 2lrra$, mo er fein Hauptquartier

nafjm. . .

- SDtan mag e$ entfcfyulbigen, ba§ aus ben benfmürbigen £agen ber

@ntfcr)eibung nur einzelne bürftige $uQe mitgeteilt morben. £)a$

oortiegenbe SDcateriat gemattet meber eine jufammenfjängenbe (Jrjäljs

tung oon bem ©tanbpunft biefer SMograpfjie au$, nocfy läßt e$

Q)ora*$ Sluffaffung ber potitifcr/en Sage, feine Slnfidfjt über bie biptos

matifcfyen Sßerfjanbtungen, fein Urteil über bie Vertretung ber preu*

fjifdfjen ^ntereffen in benfetben erfennen.

3Me Xage in 9>ariö mögen ifjm in fj6fjerem Wlafye atö anberen an*

jiefjenb gemefen fein; mie mar bort feit 1782 alles anberä gemorben;
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fctSft Xalma fcfyien nicfjtö im Sßergteidr» ju jenen $ünjtlern, bie er bo=

molö bemunbert fjatte.

SDtft befonberem ^ntereffe fafj er ben 3arbin be$ ^tanteä. ©teffenö

erjdfjft, ba§ er ifjn bort fjabe umfjerfüfjren muffen, unb bafj^orcf, aU

er bie auögeftopfte 93aittantfcf)e Giraffe gefefjen, erjd^lt fjabe, mie er

fie feit lange hnne, bo fie mit ifjm auf bemfetben ©cfyiff oom @ap nad)

Suropa gekommen fei.

3n ber überaus gtdnjenben europdifcfyen @efettfcf)aft, bie ficf) ba*

matö in sparte jufammenfanb, „mar er/' mie eö ein «Schreiben jener

£age auäbrücft, „am entfcfjiebenjten ber preu§ifcf)e ©enerat." ©taub*

mürbig mirb folgenbeö erjdfjft. SD?an mar ju irgenbeinem großen

Diner »erfammett, nur 23tücf)er fehlte nod); bie SÖerfammetten, ^rins

jen, gelbmarfctydtte, SDttnifter ufm. taten, alö bemerften fie bie 93er*

jogerung nitfjt; nur ein junger beutfcf)er Surft, bem ber .Krieg fein

%anb miebergegeben, dufjerte enbticf), marum bocr) nur ber23tücf)er bie

gan^e ©efeflfcfyaft märten taffe. tyovd fjorte baä; mie er pflegte,

menn er fjeftig mürbe, bie Staate rücfmdrtö flreicfyenb, fpracf) er:

„3öirb benn niemanb bem jungen Sftann 2(ntmort geben?" Dann
trat er fetbjt ju bem dürften: „3cfj backte, eö mdre beffer, bafj Sm.

.£>ofjeit fjier auf ben 23tücf)er, aU in Petersburg auf %fyxe ^Penfion

märten." Damit breite er ficf) um, aber bie taut gefprod)enen ©orte

tenften bie peinticfyfte 2lufmerffamfeit auf ben befcf)dmten Regenten.

Wlan fjat ficfj bamaU nicfjt über tyoxd entfe|t; man fjatte bie Sfteis

nung, bafj fotcfje ©pracfje einem preuf)ifcf)en ©enerat §uftefje.

Um ben 20. Slprit mar tyoxd bei feinem $orpö in 2lrraö. 9Jcan mirb

eö unö erlaffen, oon ber ^erftettung beö $orpö nacf> feinen alten Sri;

gaben, Regimentern unb 23ataittonen, oom (Snrtaffen ber greimik

(igen, »on ber „^nftruftion", bie ^orcf über bie Pflege ber Gruppen,

ifjr 93erfjatten £" ben Sinmofjnern ufm. gab, $u berichten. Wud) über

bie ffeinen 5trgcrtic^leitcn mit einzelnen franjofifcfyen Äommanbeurö

unb 9fluniäipalbef)&rben bürfen mir fjinmeggefjen.

2ln§ie{jenber bürfte eö fein, ifjn enbticfj einmal in berjenigen Sejiefjung

ju
f
efjn, bie mir meniger au$2fbficfjt, ate megen langete an geeignetem

Material gan$ außer acfjt getaffen.

@S liegen unö jmei Briefe ^ordfe an feinen dtteren ©ofjn £einridfj

t>or, oon benen mir ben einen ooltftdnbig mitteilen merben. Sltö^ordf
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in ben erflen 3anuartagen 1813 nacr) Königsberg ^urücftam, mar ber

<5or)n bereite nacr) £iegni| auf bie 9titterafabemie abgereift; infolge

ber 23au|ener <Scr)lacr)t Ijatte er gteidt) ben meinen Zöglingen £tegni|

»erlaffen, mar ^um S3ater gegangen, ber ben Leutnant t>on ©ufforo

aufforberte, ben fecfen unb geifbollen Knaben ju unterrichten; ber

SSater roofjnte oft unb gern benf Unterricht bei. 9cacr) ber ©cr)lacl)t

an ber $a|bacr) tefjrte $einricr) roieber nacr) £iegnifj jurücf. ©ortfjin

fcr)rieb ifjm ber 53ater in Antwort auf einen ©lücfrounfcr) jum ©es

burtätag (21. «September 1813): „. . . ei finb bie tobrücfe ber ©es

füfjle eineä guten ©ofjneö unb tun meinem 53aterr)erjen roofjl. ©Ott

ftärfe ©icr) in ©einen guten 9ßorfä|en. Siegt eö in bem 23efcr)luffe ber

allmächtigen unb attgütigen ©ottt)eit, mir mein £eben ju ermatten,

fo t)at biefeö £eben für micr) nur einen 3ftei§ in ber Hoffnung, greube

an ©ir unb Deinen ©efcfyroijlern ju erleben, ©ollte biefer mein ins

nigfier ©unfcr), bieä mein inbrünfügeö ©ebet nicr)t erfüllt werben,

bann mürbe mir bie erfte treffenbe Kugel bie liebfte fein; lieberben

fcfymer^aftejten £ob, aU ba$ gehäufte ©efür)l, in meinen Kinbern

unbrauchbare unb unmoralifcr)e!tD?itglieber ber menfcr)licr)en©efellfcr)aft

£u nriffen. ©ocr) icr) fürcr)te biefeä fcr)recflicr)e ©efüt)l nicr)t; ©u bift

ebet unb gut unb mirjt ©eine ^Pflicfyten nicr)t oergeffen. 3cr) (Joffe

mit 3uüerficr)t, bar] ©u in bie guftfapfen ©einer Voreltern treten,

bafj ©u ein unterrichteter ©iener beö «Staats, ein nü*3licr)er unb

brauchbarer SDtann, ein guter ebter Genfer), [omie bie ©tü|e unb

^ierbe ©eines 9camenö merben roirji ©tefen 9teicr)tum, ben icr) oon

meinem 53ater geerbt, laffe icr)©ir unoer!ür§t §urü<f unbfjoffe, bar]

©u tiefen ©cr)a£ mit @t)re unb mit ©ürbe vermalten roirjtV' Unb

meiter nacr) einer anfrage, ob ber Unterricht mieber in o6lliger Drb*

nung ober ob burcr) 9>riüatftunben nacr)§ut)elfen fei: „. . . bis bafjin

mufjt ©u alle bittet anmenben, um nicr)t äurücfjubleiben unb ©eine

foftbare ^eit $u vertieren, ©er eigene innere £rieb ijt ber befte £efjr=

meifter, unb roenn man feften SBillen r)at, fo fann man aus ficr) felbft

alles fjeroorbringen, roaS man mill. ©er Genfer) befi|t eine unglaub*

licr)e Kraft in ficr), befonberS roenn bie 9catur fo mor)ttatig, roie es bei

©ir ber galt ijt, geforgt fjat." ©amals lebte unb webte bie preufjifcfje

3?ugenb in KriegSgebanfen; fetbft Knaben eilten §u ben ©äffen.

$lucr) #einricr) tyoxd fer)nte ficr) banacr), mit inö gelb ^u fommen; enb*
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licfj 1814 wagte er bem Sßater feinen ffiunfdf) ju aufjern; tt>ar er bod)

mit ndefttem 16 3fo$r att!

£)orcf antwortete am 26. 3lprit wie folgt:

„JDtein ©oljn!

ßrft jef3t naef) Ijergeftettter 9lufje fjabe icf) ©einen 23rief oom 18. gebruar

erhalten. 25er frühere, oon bem Du fpricfyfl, ift mir gar nicfyt juge*

fommen. Die ©emeinfefjaft mar in ber legten (ürpocfje beä Krieges

fo unterbrochen, bafj ber ^ojtentauf gan§ unb gar gehemmt mar. 3e|3t

ift eö, mieDu bereite wiffen wirft, griebe, unb man fann beinahe mit

©ewifjfjeit einen ^rieben bauernb für eine ganje Generation oorauä*

fagen; benn atle SDtenfcfjen finb erfefjopft, alte £dnber entootfert, alte

bebürfen ber SRufje. — Jpdttc ber $rieg noef) fortgebauert, fo fjdtte icf)

Deinem ÜBunfcf), teil baran ju nehmen, fein JjMnberniö in ben 2Beg

getegt. %d) mottte nur beine @infegnung unb bein oottenbeteä

16. 3af;r abwarten; atteö mar baju bereit, Di cf> in bie Steifjen ber

93aterfanb$oerteibiger %u ftetten. — Der griebe üerdnbert bie ßage

ber Dinge, unb icfj gtaube, bafj Du fetbft je|t anbere 2Inficr;ten über

Deine fünftige 23eftimmung aufgeftettt fjaben wtrfL 3fcf) bin feinet

wegö gefonnen, meinen üdterticf)en ^Bitten Deiner Neigung ju ir=

genbetnem ©tanbe, ben Du Dir wdfjten wirft, entgegenjufe^en.

Die Leitung biefer Deiner Neigung, bie mufjt Du mir aber übers

taffen, unb icf) erwarte oon Deinem $erjen unb oon Deiner Vernunft

bie Überzeugung, bafj icf) nur für Dein reelteö @tücf forgen unb fjans

betn fann.

,,3cf) fjabe Dir gefagt: werbe nid)t ©otbat; icf) fage eö Dir f)eute nod),

unb jwar auö ©rünben. Diefer ©tanb fjat für bie 3>ugenb einen

©cfjimmer, einen 9tei$, ein gtdnjenbeö #ufjere. 9ftur buref) bie (£rfar;r=

ung erfennt man ba$ ©cfjwiertge, baö üMfjfame, t>ai Unbanfbare

unb, tvai baö 2Hterungtücfticf)fte ifl, bat 5Ibfjdngige com ^ufatt. di ift

nid)t juteugnen, bafj e$ ein fjoljeö 53erbienft ifl, für bie Steckte feines

Sßatertanbeö unb feineö $onigö §u fecfjten, ju btuten unb atten ©es

fahren %u tro|en; eä ifl baö'erf)abenfte atter (Befüfjte, fief) auf bem

©tanbpunft ju fefjn, wo man aU 2(nfüf)rer bem Söatertanbe grofje er=

fpriepcfje Dienjte teiftet. Diefeä ^iet, biefer ©tanbpunft bteibt aber

jebem Untertan offen ; benn icf) witt, bafj jeber Untertan in ber >3ett ber

9tot atö 53erteibiger beö 53atertanbeö auftritt. (*in junger SDcann, mit
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Äenntniffen alter 5lrt auägeritjtet, wirb, wenn baö 93aterlanb in @c=

fafjr ijt unb er bie Sßkffen §ur 93erteibigung beöfelben ergreift, fefjr

balb aus ber spflictyt fjerauötreten unb, wenn er »om ©enie unb oom

©lud; begitnftigt wirb, an ber ©pi<3e beö $aufen$ glänzen. 23licfe auf

bie Stomer, bie ©rieben fjin, fefje in ber neueren £eit einen Sftoreau.

Du fief)ft auö biefem, ba§ id; ben ©otbatenftanb fefjr efjre unb fd)a§e,

unb id) wünfd)e oon ^erjen, bafj Du ein folcfyer ©olbat einjt werben

mogejt. 3d) forbereDid) baljeraud) auf, alle Gräfte ansujtrengen,um

bie3Biffenfd)aften §u erlernen, bie Did) ju biefem großen ^wed: führen

fonnen. — Sin £agetöfjners©olbat fotljt Du aber nicfjt werben, baö

wünfdfje'id), tat be^wecfe id). %d) nenne einen £ageloljners©olbaten

einen jungen 9ftenfd)en, ber im 15—16ten 2»afjre ofjne wiffenfd;aft;

lid)e 23ilbung bie ^ife in bie #anb nimmt, burd) Dienjtjeit unb

ein unbebeutenbeö Dramen ©efonbeleutnant wirb unb fobann bie

fd)6njte ^eit feineö £eben$ erbärmlid) oerfummert ober oerfd)leubert.

9ttd)tö ift trauriger, atö (Subaltern offixier in ber ©arnifon. Sft er

ein 50Zenfd^ ofjne ($efüfjt, ofjne ©inn furo @ute unb (Sble, fo ftirbt er

bafjin wie ein oertrocfneter 23aum, bem et an 9kfjrungöftoff fefjlt.

3fi er ein Sftann oon $opf unb ^erj, fo fütylt er tat Drücfenbe feiner

Sage, er füfjtt ben Sßerluft feiner ^eit, jtrebt nad) 93eroollFommnung,

fd)afft fid) bie SÖege ba$u. 2Iber mit wieoiel <3d)wierigfeiten fyat er

^u fämpfen, wie unenblid) mü^fam mu| er fid) atteö erringen. Die

>3eit ber $raft oergefjt; tva$ er als $nabe unb Jüngling mit Seid;;

tigfeit gelernt fjätte, tat foftet faure SMlje unb fd)taflofe 9iäd;te;

feine Saufbafjn ift oerborben, er fängt ba an, wo ber junge üDtann

oon früherer 23ilbung aufbort. £> mein ©ofjn, glaube mir, tvat id)

Dir fjier fage, ijt eine fd)merjfjafte @rfal)rung, betätigt burd) baö

Unglucf oon j^unberten oon 33eifpielen oernad)läffigter Jünglinge.

3d) mieberf)ole et Dir, id) will Deine Neigung nid)t befd)ränfen, id)

will fie nur leiten. Diefem nad) ift et mein SÖunfcf), bafj Du Deine

©tubien oollig abfotoiereft. £erjlid; folt et mid) freuen, wennDu mit

Aufbietung aller Deiner $raft baran arbeiteft unb fo balb alt moglid)

bie Steife jur Unioerfitdt erlangft. 23ijt Du baf)in gelangt, nun fo

foll et ganj oon Dir abfangen, maö Du für Dein Eünftigeö £eben

unternehmen willjt. Did) aber auf biefem 9)unft §u fefjn, elje id)

Dir bie 5Ba^l überlajfe, ifi meine ^Pflid)!; oerabfdume id; biefe, fo
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roürbeft ©u mir einjt geredete Vorwürfe machen formen; unb baä

barf id) nicfjt oerantaffen; beim ber gan^e Sebenötauf ©eineö Söaterä

ift frei oon bem Sßormurf einer oerfdumten spflicfyt. 2ftacr;bem id)

r)ier mit odtertid)er Siebe ju Deinem #er§en unb ju ©einer 9ßer=

nunft mit ©rünben gefprod)en fjabe, ermarte id) mit =3uoerfid)t, bafj

©u mit alter 2{nftrengung ©eine Sefjrfhmben benu^en wirft unb

bafj ©u bemüht bijt, meine 2Bünfd)e unb ©ein bereinfrigeä ©lud: ju

begrünben.

„%<$) bin nunmehr am ^iet meines öffentlichen SebenS. 3cf) fjabe

meine spflidfjt gegen jt&nig unb $aterlanb erfüllt, id) r)abe bieS gro§e

unb fd)6ne ©efüfjl, ^um Sffiofjle beS ©anjen tätig unb nü|lid) mit*

gerauft ju fjaben — icf) fann miel) nun nad) SRufje fernen unb fie ofme

93orrourf genießen, ^offe aud),bafj man fie mir gemäßen roirb. $$ieU

leidfjt tut baS 93aterlanb ettr>a$, um meine sßermogenSumftdnbe ju

oerbeffern. 3n biefem galle madfje id) je|t fd)on ben Sntrourf, ©id),

roenn ©u roie ein gebilbeter unb gut unterrichteter junger Sftann bie

Unioerfitdt oerldffefi, brei 3afjre reifen ju laffen, bamit ©u Snglanb,

granfreidf) unb Italien rennen lernji 2Benn ©u ©eine >3eit gut

benu^eft, fo Fannjt ©u mit bem 17. ^afjr auf bie Unioerfitdt gefjn unb

mit bem 20. ©eine 9leife antreten unb mit bem 23. als ein mit Sr*

faljrung unb Kenntnis auSgejtatteter junger SDcann jebe fid) ©ir bar=

bietenbe ßaufbafjn betreten. 23ei meiner guten @efunbfjeit fann id)

biefen ^eitpunft n °d) erleben, ©er ©ebanfe, bann in meinem

©ofjne einen SJcann ju fefjn, auf beffen gute ©ienjte baS 93aterlanb

in jebem SöerfjdltniS rennen fann, ber bie <5tü|e unb ^ierbe feiner

gamilie rodre, biefer @ebanfe, mein ©ofjn, ift befetigenb für mid) unb

faßt alle meine fjienieben nod) fjabenben 2Bünfd)e in fid). ©ieS, mein

©oljn, finb meine SBünfdje unb @ntroürfe fjinfidjtS ©einer. Übers

lege alles unb fd)reibe mir ©eine Meinung, ©illft ©u lieber ben

getr>6fjnlid)en 2Beg einfd)lagen, nun, fo üollenbe©eine@cfyulftubien,

unb roenn ©u reif jur llnioerfitdt bijt, fo foll es oon ©ir abfangen,

biefe $u betreten ober md) abgelegtem Offi^iereramen in ber ge=

roofjnlicfjen 2lrt ins SDcilitdr §u treten. 3d) fe|e ben Termin $u beiben

bis jum oollenbeten 17. 3a^r.

,,©u errodFjnejl ©einer ^enfur; td) r)abe fie aber in ©einem <5d)retben

oermifjt — bafjingegen fagt fyetx ©ireftor 0. Briefen, baf? ©u fie mir
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fjaft überfd)tcfen wollen; Sterin liegt eine >3weibeutigEeir. 3d) fonn

gefjler oer$eifjen - id) fjaffe unb »erachte aber ^weibeutigfeit unb

SSerfc^Ioffcn^ett aU ^d^üc^e ßaffcer. - 2luä bem ©d)reiben beö #errn

Direftor on mid) gefjt einige Un^ufrieben^eit mit ©einem betragen

fjeroor. fö fd)etnt mir,Du ^aft einen falfd)en S3egriff oon (Sfjrgefüfjl.
1

Daö mafjre @fjrgefüfjl ftrebt banad), fid) burd) treue Erfüllung aller

Obliegenheiten bie 21d)tung aller 9ttenfd)en §u erwerben unb fid) in

fid) felbjt baö ©efufjl eines SSerteö ju geben. 3ebe >3ured)tweifung,

bie $u biefem ^wedi füf>rt, muß banfbarlicfjft anerkannt werben, jeber

23erwei$, ben man befommt, mufj jur (Srfenntniö unb 23efferung

führen; -©genbün?el,©tarr[inn,3ä^ornfinb Safter, bie abfd)recfen

unb »erachtet werben. ?D?an fteljt bamit gar balb allein in ber Sßelt

unb taugt in bem gefellfd)aftlid)en £eben nicfjtö. 3n ©einem Sllter

fann unb barf man nod) nid)t abfolut felbftänbig fein wollen; man

mufj erft tat Seben kennen lernen, elje man leben will. 3n Deiner

Drganifation liegt mancher $eim, ber, wenn Du nid)t je|t fd)on bar;

auf wad)eft, ju großen Übeln führen fann. Du F;ajt ein fefjr waltenbeö

931ut, tvaö Did) im Moment $u Übereilungen oerleiten fann, beren

folgen Du nidjt berechnen fannft, unb tvaü Dir im Heben manche

Unanne^mlid^feiten jujießn wirb unb Dein ©lud: ftoren fann. 5Bad)e

alfo, bafj Du immer fyett eineö Temperamentes bleibeft, weld)eö,

noenn eö gut geleitet wirb, wie ein fd)6neö @efd)enf oon ber 2ßatur ju

betrauten ift. Denn ber leichte Umlauf eineö feurigen 231ute$ ha
wirft aud) eine leichte gaffungöüraft unb lebhafte Sinbrücfe für bai

@ute unb (ürble. Die ©renjtinie §wifd)en bem ©uten unb 236fen ift

fjier aber fo fein gebogen, bafi Du alle Slnftrengungen unb alle 2lufs

merffamfeit anwenben mufjt, immer befonnen $u bleiben unb bie

fcfjone Ocaturgabe ^ur Quelle Deines ©litdieS unb nid)t ju ber Deinem

Kummers unb Unglüdreö ju mad)en. 53on bem guten gonb Deines

Jper^enS erwarte td), bafj Du meinen oäterlid)en 9ftat befjer^igen unb

ausüben wirft. (£s tut mir leib, Dir nocf) einen Vorwurf macfjen §u

muffen. 3d) fjabe bie 23ered)nung Deiner ausgaben evfyatten unb

1
<5ö mitb fid) bieg auf folgenbeS ^aftum, üou bem id) eine jufäHige Äunbe et:

fjalten Jjabe, fcejieljen. £>et SMtefrot Ijatte bie Saftlofigfeit, bei itgenbemem 2ln:

lafj ju mehreren Zöglingen ju fagen: wenn fie alret ro&ten, würbe et fie forbetn.

2Botauf Jpeinrid) 2)ot<f : Jpett Direftot, id) ftefye ^fjnen aud) jefct fd)on ju 2>ienften.
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arin manche un^eitige 2luägabe gefunben. 3d) will Did) nid>t %u

fefjr befd)rdnfen, aber Du muft bod) rmrtfdfjaftlid) fein. Die Soften,

He Du mir gemalt fjaft, finb fefjr anfefjnlid). Du weift, id) bin nid)t

reid) ; roaä id) fjabe, roirb burd) 3Birtlid)feit Deiner üDcutter unb meine

an unferen öffentlichen 33erfjdltniffen unb burd) unfere eigenen 53er=

fagungen erfpart, unb biefe (Jrfparniffe geboren Dir unb Deinen

©efd) träftem in gleichen Reifen unb mit gleidfjer Siebe. 23ebarfft Du
mefjr, fo ift e$ ein 9tad)teil für Deine ©efcfjroifter. 3d) ^offe, mefjr

fearf id) Dir nid)t fagen, um Did) jur 2Birtlid)feit ju bringen.

„Skfjer^ige biefen 23rief, prüfe Did) genau, jiefj Deine Sßernunft ju

State. 33erfenne meine odterficfje Hebe nid)t. Du ftefjft, id) be^anble

Did) nidjt mefjr roie ein jtinb. 3?d) fprecfje $u Deiner Vernunft.

@d)reibe mir red)t balb. ©ott leite unb befd)ü|e Did), bamit id)

immer ©uteö oon Dir fjore. ©ei gut, ebel unb fleißig. Du erfüHjt

baburd) bie inbrünjtigen ©ünfdje Deines 93ater$. 93on ber guten

Butter fjabe id) lange feine 9tad)rid)t gehabt, je§t ermatte id) alle ifjre

Briefe auf einmal. Der leiste ift t>om 30. S0?dr^. SDttt ifjrer ©efunbfjeit

gefjt eö immer nur leibenb — ifjr fühlbares #er£ roirb burd) Kummer

unb 25eforgniffe für Did) unb für mid) fefjr angegriffen. ©djreibe

bod) oft an fie; biefer &rojt ift eine ^flid)t für Did). Sßon 23ertd)en

unb £ouiö fjabe id) erfreulid)e 9ftad)ricfjt; fie finb beibe gut unb fleißig.

SDcit Siebe unb Hoffnung brücfe icfj Did) an mein #er$; fei immer ber

gute unb eble ©ofjn

Deineö Diel) liebenben 93ater$

$>orf. c

£lrraö im Departement ^aö be Galaiö, ben 26. 2lpril 1814.

„SSaö fagjt Du ju £errn 23onaparte? — <£in grofjer 23eroeiäA bafj nur

bie £ugenb groß mad)en fann, baf} baß Safter am @nbe in (ürrbdrms

licfjfeit untergeht."

„Der arme ©enälin ift in ber 6d)lad)t bei ^>ariä burd) eine $anonens

fugel getötet roorben.

- $orctö 2(ufentfjalt in 2(rra$ rodfjrte nidjt lange. gelbmarfcfjall ©raf

23arclat) be £ollt) - ber feit bem 1. 21pril 231üd)erö ßommanbo er;

galten fjatte - befahl am 1. Sföai, ba§ fid) baö $>ordfd)e Äorpö am

8. SO^ai bei 2(rraö fonjentrieren unb in $antonierungen $roifd)en

Süttid), 9ftamur unb Xirlemont gefjn fottte. tyovd fjatte ben leb*
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Soften SIBunfd}, oor bem fo begtnnenben Slücfmarfd) Grnglanb ju feiert,

unb hat beim Könige um einen furjen Urlaub,

©urd) Äabinettöorber oom 8. 9M mar ifjm inbeö aufjer feinem btö=

fjerigen $ommanbo über bat erffcc 2lrmeeforpö boö ber 2lrmeeforp$

oon steift unb 23üforo übertrogen, unb jroar bi$ jum Abgänge beä

©rofen 23arclat) be £ollt) unter beffen ©eneralfommanbo; „bie ©es

neralleutnantö o. $leijt unb o. 23ülon>," fjei§t eö in ber $.==£., „finb

on Sfjre S3efefjle oerroiefen roorben; 3d) freue mid), Srfjnen ^ierburd)

einen neuen 33eroei$ Wltiw$ befonberen 93ertrauen$ geben $u fons

nen." 3>n betreff beö Urlaubs antwortete be$ $6nigö Slbjutant,

Dbrijt o. £fjife: „£)eö $onigö SCRaiefidt werben fjoffentlid) gegen ben

30. b. ober ben 1. f. SO?, oon (jier über 23oulogne nad) £onbon gefm

unb n>ünfd)en, ba nun aud) bie ^riebenäangelegenfjetten auf bem

9)unft beö 2lbfd)luffeö ftefm unb bafjer feine militarifd)e 9tücffid)t

mefjr eintreten fann, baf) drv. dx^elhn^ 3fjre oorfjabenbe Steife nad)

ßonbon, wenn eö 3fJnen ofjne 33efd)werbe möglich ift, fo einrichten

modfjten, ba§ ber $6nig ©ie in £onbon mieberfeljn fonnte. (£w. (ürr*

Äellenj fjaben bie 23afjn beä Sftufjmö gebrochen, bie wir in tyati$ ht-

fd)loffen, unb ber $6nig münfdfjt barum, bafj ©ie on bem Empfang,

ber bte 5Ü?onard)en bort erwartet, ben ftod)oerbienten Anteil nehmen

motten."

91od) oon sporiö auö erlief ber $6nig jene benfmürbigen $abinettgs

orberä oom 3. 5uni, in benen bie grofjte $e\t ber preufjifd)en ©es

fd)id)te iljren 21bfd)lu£j finben foflte, ooran ber £)anf an 93otf unb

.Speer: „SUftt SRufjm gefront, ftefjt spreufien oor SDttts unb SRad^mcTt bo;

— felbjtänbig burd) bewiefene $raft, bewäfjrt in ©lud: unb Unglücf:

allefamt, einer mie olle eiltet ifjr ju ben ©offen, im ganzen Söolf

nur Sin ©efüljl." £)ann ber (£rlaf$, weldfjer ben neuen Regimentern

gönnen, ben ölten boö eiferne $reuj unb beffen 23onb aU gafjnens

fcfjmucf gab. Dann bie Auszeichnungen für 231üd)er unb ^arbenberg,

für Stauenden, ^ortf, $feijt, 23ülom, ©neifenau. £>e$ Königs

«Schreiben on tyovd loutete:

„Durd) 3^r IjoFjeS SBerbienfi um bie glücflid)e(5ntmid:elung ber grofjen

Angelegenheit, bie roir eben oerfod)ten, ^aben ©ie fid) boö 53oters

lonb bouernb oerpflid)tet. 3>d) »)ünfd)e S^nen einen tätigen 23eroei$

ber 21nerfennung booon ju geben, inbem id) ©ie unb ^fjre 5^od)s
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fommen fjierburd) in ben ©rafenftanb unter Beilegung be$ 9tamen$

£)orf oon Sßartenburg ergebe, £)emncid)ft roirb ei Steine etfte ©orge

fein, 30tten nod) einen onbern 23eroei$ deiner @rfenntlid)feit burd)

Sßerleiljung eineö 23efif3e$ liegenber ©üter für (Sie unb 3ljre 2ftad)=

fommen ju geben.

£.=a 9>ari$, ben 3. %uni 1814.

(fign.) griebrid) SBU&etm."

Dem Xitel roarb bemnäd)jt jene$ Sappen beigefügt, baä in gleitet

Seife bei ben genannten ©eneralen, mit bem ©cfjmert im Lorbeer*

fran^ un *> m^ bem preufjifcfjen Stbler aud) fjeralbifd) baö 23ilb ifjreS

SKufjme* fejtyielt

93on ©d)ad: begleitet, ging $orcf nad) S3oulogne, um fid) mit ben

2D?onard)en unb ifjrer glän§enben Begleitung nad) (£nglanb ein^u*

fd)iffen.

Befannt ijt ber entfjuftajtifd)e Smpfang in £onbon, bat (Srntjücfen

beö englifd)en 93olf$ über ben alten 231üd)er. 3n betreff Q)orcf$ ijt

aus biefen feftlid)en &agen menigjtenö ein ;3ug aufbewahrt, ber ifjn

d)arafterifiert. „Die fajt au$fd)liepd)e Slufmerffamfett, bie S31üd)er

beim englifd)en spublifum fanb" — fo erjagt unfer ©emäfjrömann —
„mod)te bei ben anberen fjofjen Offizieren ber oerbünbeten Armeen

mofjl einige (Siferfud)t erregen. Säfjrenb ber 2lbmefenl)eit 231üd)er$

oon £onbon, jur ^eit, aU er in Orforb mar, mar ein Diner, auf

bem 231üd)erö nid)t mie gemofjnlid) in £rinffprüd)en gebad)t mar.

@in fjofjer Offizier oon einer anberen 51rmee, meld)er mofjl glauben

mod)te, bafj tyoxd biefe @iferfud)t teilen mürbe, manbte fid) an biefen

mit ben ^Borten : ,3fd) munbere mid), bafj mir Ijeute nid)t, fo mie

fonft, fd)on jeljnmal beö alten S31üd)erö ©efunbfjeit getrunfen fjaben.'

tyoxd ermiberte: ,3a, ba$ munbert mid) aud) fefjr, unb 3f>re 6d)uls

bigfeit mdre e$ gemefen, biefelbe aufbringen; benn ofjne ifjn roür*

ben mir beibe fjeut nid)t fjier fi§en."'

9tod) in Sonbon erhielt tyotd einen anbern Sirfungöfreiö jugemiefen,

ben Oberbefehl über alle Xruppen unb geftungen in ©cfjlefien, ha

ifjm ber Oberbefehl über bie am Sft^ein jiefjenben Gruppen „feine

bauernbe unb fjinretd)enb mistige 23efd)äftigung mefjr gemäßen

fonne." $leift erhielt biefe ©tellung, bie fid), mie »orauö$ufe&en

mar, balb aU fefjr mistig fjerauäjtellte. Dafj ber milbere Äleift
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mefjr für fie geeignet fcfjeineri fonnte aU ^orcf, kg in ber 9Ratur

ber bei weitem nid)t bloß mifitonfd)en Sßerfjältniffe, bie ei bort ju

befjanbeln galt, tyoxd empfanb biefe @ntfd)eibung aU Eränfenbe

^urüdfefcung.

5fm 4. 3?uli fefjrte er %u feinem $orp$ nad) SIrlon §urüdE, um bie

(Generale unb ©taböoffijiere beö $orp6 nod) einmal um fiel) ju oer=

fammeln unh oon ifjnen 2Ibfd)ieb §u nehmen. (£ö gefd)afj bieö am
6. 3fuli. 3?n ergreifenber Siebe Gilberte er bie friegerifd)en £aten

be$ $orp$, banfte ben $ommanbierenben für if)ren 50?ut unb (üifer.

£>ann roanbte er ftd) an jeben einzelnen, ermahnte fur§ ber Prionen,

in benen fid) jleber ausgezeichnet fyatte; ei mar berounberung$=

roürbtg, fo mirb berichtet, roie er aud) nid)t ba$ ©eringfte oergeffen

Ijatte. Denen, bie er befonberö auszeichnete, reichte er bie $anb; oor

allen bem alten #orn, ber feinen ordnen freien Sauf liefi; mit ooller

SSärme fprad) er ju ©ofjr, bem gelben oon lodern : ,,3»d) roerbe es

nie oergeffen, toa$ id) üjfmen fd)ulbig bin." Dann gebad)te er berer,

bie in biefem froren greife nod) fehlten — oor allen beö tapfern

^Prin^en oon Sftecflenburg — bann berer, bie ifm gegiert, bis fie ben

fd)onften £ob gefunben, $rofigfS, ©d)onS, ©cfjleufeS, ©äbedeS, unb

voie bie tarnen ber £oten oon @ro§=©6rfd)en unb ÄonigSroartfja,

oon ber ftafybad), bem füfjnen ffiartenburg, bem blutigen lodern,

bem furchtbaren SSftontmirail, oon ber ©iegeSnacfyt ju 9ItfjiS unb bem

alles fr6nenben sparis roeiter r)et§en.

©o fpracfj Q)ord „befonnen, einbringlid), erfcfyütternb, meljr 9tftfj=

rung erregenb, als er felbfi roenigjtenS ju empfinben festen." £ief

ergriffen eilte ©ol)r ju £)ord, ifjm für feine fjod)eljrenben unb fjer^

licr)en 51bfdf)iebSroorte $u banfen; beim 51bfd)ieb umarmte ifjn Q)ord,

inbem er fnn^ufügte, baß er einer folgen 23ejeugung feines 3BofjI=

roollenS befonbern Sffiert beimeffe.

„9ftit inniger SRüfjrung," fo fd)reibt er am 9tad)mittag beSfelben£ageS

(6. 3uli) an ©eneraf ^ircfj, „erfülle id) im Slugenblitf meiner £ren=

nung oon bem SIrmeeForpS, roelcfyeS id) bisher führte, bie ^Pflicfyt,

bemfelben Seberoofjl ju fagen. ©ern Ijätte id) allen ben tapfern $a=

meraben, aus Serien ei beftefjt, bie £anb gebrüdt. Die Umftänbe

geflattert eS aber nid)t, unb mürbe id) babei %u oiel gelitten Ijaben.

©o erfud)e id) benn ©ie, mein $err ©eneral, ben beiliegenben 2(b=
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fdjieb meinem $orp6 aU ben 2fuöbrucf metner Grmpfinbungen he-

fanntzumacfyen.

„3cfj banfe 3fjnen für bie greunbfcfyaft unb bat Vertrauen, roetcf>eö

©ie mir in oerfjängniöoonen Reiten beriefen; icfy bonfe 3*Jnen J)erz=

lief» für bie Sveuke, W* ®*e mw no^ *>or meiner Slbreife buref) bie

Söerfammtung ber Ferren $ommanbeure unb älteren Offiziere beä

$orpö bereitet fjaben. ©ie roerben mir unoergeper) fein, bie mir oon

biefen Ferren in ben legten Momenten meines ^)ierfeinö gegebenen

Söeroeife ir)rer 2Infjängiicf)feit.

„empfehlen ©ie, mein $err (General, mief) nocfjmafe bem Smbenfen

meiner SBaffenbrüber unb überzeugen ©ie fid) inöbefonbere, bafj bie

ausgezeichnete Jpocfyacfytung unb greunbfctyaft, bie icfj für IJJjre ^erfon

füfjle, fiefj jtetö gleichbleiben roirb."

^)orcf$ Ie|ter £age$befefjl an fein $orp$ lautet roie folgt:

„©eine 2D?ajeftat ber $6nig fjaben gerufjet, mir bat ©eneralfom*

manbo oon ©djtefien ju übertragen unb midfj oon bem Äommanbo
be$ Srjten $orp$ abzurufen. %d) bin im begriff, ju meiner neuen

23eftimmung abzugeben, unb barf nun nicf>t langer mefjr jogern,

Sucfy, meine brauen ©olbaten bei @rjten $orp$, bat le^te Seberoofjl

Z" fagen.

„9flit fernerem Jperjen erfülle icf) biefe 9>flicr)t; mit fcfym erlief) er 9tüfj-

rung trenne icr) micr) oon einem jtorpö, roelcfjeö in brei blutigen getb=

Zügen fo fjelbenmütig foc^t unb fidt> buref) jebe mititärifcfje Xugenb

auszeichnete.

„@$ mar ein £eil be$ @rften $orpö, roelcfyeö in $urfanb ber preußifdjen

Slrmee ein 23eifpiel bei ©efjorfamä, ber £apferfeit unb bei dbeh

muteä gab. %m ©tamm bei @rjten $orp$ lebten bamali bie friege=

rifäjen £ugenben unferer 93äter oon neuem auf, unb banfbar ex-

rannte ei baö SSaterlanb, in beffen £auptjtabt bie (Mübbe nieber;

gelegt mürben, bie uni bem ©iege ober bem £obe meisten.

n%f)x fjabt (5uer SSort gehalten, ©olbaten bei (Srften $orp$.— 3(jr

maret bie erften, bie bei £)annigforo ben Stücfen beö geflogenen

geinbeö faljen. £>ie £age oon @rofc@örfcr;en unb $6nig$roartlja

roerben (Srucf) zum eroigen SRufjm gereichen.

„2ln ber $af3bacFj gabt ^fyx bai ©ignal ^u aufeinanberfolgenben ©ie*

gen, bie ba$ $aterfanb befreiten. Wlit fjofjer SRüfjrung far; icr) (hicf)
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bamalS bie angefcfjmollenen ©tr6me ©d)lefien$ burrf)fcf)reiten, unb

Surer bei Sffiartenburg bemiefenen £apferfeit oerbanfe icf) ben 9k=

men, ben iä? jur Sfjre beö Srften $orp$ burd) bie ©nabe ©r. Sföajeftät

fortbin führen [oll.

„£>ie $61ferfdjlacfjt, burdf) bie in ben Ebenen oon £eip$ig ©eutfcfjlanbö

grei^eit errungen mürbe, [ie warb oon Qufy, ©olbaten beS Srjten

$orp$, fiegreidf) eröffnet. <&tet$ bie erften im fjelbenmütigen S^an-

beln, roaren bie oon Sudf) errungenen £ropfjäen boö Unterpfanb ber

©iege, roelcfje ber fremben £prannei auf beutfctyem 23oben ein ^iel

festen.

„Aber nidf>t ©eutfcfylanb allein, aud) bat frembe £anb, oon bem bat

gemeinfam erbulbete Unheil ausgegangen mar, ijt £euge Surer Wege*

rifcfjen £aten unb Surer SDcäfjigung gemefen. %n ben @efecf)ten oon

©t. ^)ijier unb £a (üljauffee, in ben ©df)lacl)ten oon £aon unb ^artS

(jabt 3fjr ben ©eltfrieben erfämpfen Reifen.

„Sfjrenooll fjabt %f)T bat 3Berf begonnen, rufjmooll fjabt 3fjr es be*

enbigt.

„^wei^unbertunbfünfunbjroan^ig mit ben ffiaffen in ber #anb auf

ben ©df>lad(>tfelbern eroberte Kanonen finb £ropl)äen, bie bem Srften

$orp$ jum bleibenben 9tufjm gereichen.

„%$ füfjlte midfj fjocfjgeefjrt, als idfj an Sure ©pi£e trat; je£t ijt es

mein fjocfjfter ©tolj unb begrünbet bie greube meinet altera, Suer

güfjrer gemefen ju fein.

„Smpfangen ©ie nun, meine Ferren ©enerale, im Augenblict ber

Trennung meinen £)anf für üjljre Unterftü|ung in ben Augenblicken

ber ©efafjr, für 31>re, mit feltener Aufopferung burcf) Talent unb

burcf) ein leucfytenbeS 23eifpiel bem Söaterlanbe geleiteten SMenjte;

©ie, meine Ferren 23rigabierS aller ©äffen, bie Anerkennung ber

ausgezeichneten güfjrung 3>fjrer Abteilungen an fo manchen blutigen,

rufjmoollen Etagen.

„Smpfangen ©ie, meine Ferren ©tabS= unb ©ubalternoffijiere, ben

£>anf, ben icf> mit inniger SKüfjrung für Sffjre in biefem fjeiligen Kriege

bemiefene Xapferfeit unb für bie fjefbenmütige Srtragung fo außer*

orbentlicfjer Sftüfjfeligfeiten üon ©runb meineö ^erjenS jolle. ©ie

fjaben ein fjofjeS SSerbienjt um ben fronen ©eijt, ber in unferm ©ol;

baten lebt; benn 3fjr ©tanbpunft erlaubte eS 3fjnen, unmittelbar auf
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tfjn 3u roirfen, unb gern unb freubig neigte fiel) ber ©olbat §u bem

23eifpiefe, mit bem ©ie ifjm ouf ber 23afjn ber Sfjre unb be$ Sftufjmeö

vorangingen.

„3dfj roenbe midf> je|t 311 Sudf), meine braöen Unteroffiziere unb ©ol=

boten, bie 3fjr mir fo siele S3eroeife Surer Xapferfeit, Surer ©etbfb=

oerfeugnung, Sureö ©efjorfamö unb Sureä 23ertrauen$ gegeben fjabt.

2Bie fofl icfj Sucf) bie Smpfinbungen auöbrücfen, oon benen mein $erj

bei ber Trennung oon meinen $inbern oolt ijt? 2Bie foll icf> Eucfj

roürbig banfen für bie Sluöbauer, bie 3fjr t>on ben Ufern ber £)üna

bis jur ©eine, an fjeifjen ©cf)fad)ttagen, im Sfngeficfjt beö £obeö, bei

ben angejtrengteften Sftüfjfeligfeiten in §mei ©interfelbjugen, unb

bei Entbehrungen alter 2Jrt, bevoiefen fjabt.

„bitten unter ben ©cfyrecfniffen eineö mit Erbitterung geführten 9ta=

tion aKriegeö, ber feine ©cr/ritte burcfj Barbarei unb Sßermüjtung be=

jeicfjnete, fjabt 3>fjr beroiefen, bafj ber roafjre ©olbat ber Sftenfcfjticfjfeit

nicfjt fremb werben barf. £5ie ^eugniffe fetnblicf)er ©enerafe unb

DbrigFeiten finb fcf)6ne£>enfmaier beö ©eijteö, ber unter Sud) mattet

unb (Jure ©abritte jum Siufjme unb ^ur SO^enfc^Itd^fcit geleitet fjat.

3>d(j banfe, icf) banfe Sucr) aU Suer bisheriger guljrer — att> Suer

S3ater unb ^reunb!

„©0 lebt benn roofjl, %fyx ©efäfjrten breijäfjriger Kampfe unb 2ln=

jtrengungen! SBergefjt einen ©eneraf nicfjt, ber mit fcfjmerälicfjen

©efüfjten unb inniger Sftüfjrung auö Surer Glitte tritt, ber Sucf) liebt

unb efjrt; unb nefjmt micf) freunbficr; roieber auf, roenn bau S3aterlanb

mieber eines tyotäföen $orp$ bebürfen foffte.

2(rlon, hen 7. 3uli 1814.

^orf üon 3Bartenburg."
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<£rjleö ßapttel

§l\orcf £atte am 8. 3u8 1814 2lrlon oerlaffen. 93on ©d)acf be=

^t/ gleitet, reifte er über 23erlin nacf) 35reölau, ba$ ©eneratfoms

manbo oon ©cfylefien ju übernehmen, ©cfyacf blieb für einige ^eit in

23ertin bei ben ©einigen.

Der $6nig r)atte bejtimmt, ba§ bie Dotationen für £auen§ien, ^orcf,

ßleift, 23ülon> unb ©neifenau gleichen ffierteö (200 000 £aler) fein,

231ücf)er unb £arbenberg mit bemgürjtentitel ©üter §u 450 000 £aler

erhalten follten. tyoxd glaubte fid) burcf) bie (Sleicfyfteilung mit jenen,

burcf> bie ^urüdffe^ung gegen biefe tief oerleftf. ©cfjon in £onbon

fjatte er fiel) barüber gegen ben ©taatöfan^ler geäußert; er mar oon

biefem aufgeforbert roorben, feinen Antrag fcfyriftlicty einzureichen.

@nbe 3uü fanbte Q)orc! eine auöfüfjrücfje Denffcfyrift ein: „Die ©gern

liebe, bie allen SÜcenfcfyen eigen iji, oerleitet oft ju ungerechten ^)räs

tenfionen; id) glaube biefe stippe $u oermeiben, wenn id> nicf)t$ aU

aftenmä§ige £atfacf)en fpredjen laffe." @r ermahnt bat ©efecfyt oon

^ttenzaun, bie großen SÖollmacfjten oon 1811, ben gelb^ug oon 1812,

bie $onoention oon £auroggen; er füfjrt an, baf; er mit ifjr bie

20 000 granf Renten, bie ifjm Napoleon burcf) SDtacbonalb ange=

fünbigt, aufgegeben fjabe; nacf) furjer Überfielt beffen, roaö feitbem

gefeiten, fcfytiefjt er mit bergrage: „Sfft eö ungerecht unb unbillig,

ioenn icf> roünfcfye unb erroarte, baf) ber &taat neben ber Dotation,

bie ©e. SOtojejtät ber jtonig im allgemeinen ben fünf ©eneralen be=

ftimmt fjaben, mir inöbefonbere einen @rfa§ für bie Dotation leiftet,

bie mir oon Napoleon fcl)on beroilligt mar, efje noef) bie allgemeine ®e=

legenfjeit eintrat, fiel) SÖerbienfte um baö Sßaterlanb ju erwerben?"

©o ber Anfang ber Dotationäangelegenfjeit, bie fiel) noefy über 3fafjr

unb Züq fjin^og unb ju ben ärgerlichen Erörterungen Mafj gab.

Vorläufig - benn ber $6nig r)atte ben ©eneralen bie ffiafjl unter

feinen Domänen freigeftellt — roünfc^te Q)ord bie ehemalige 9Mtefers

^ommenbe MeimDeU „in 23efcf)lag ju nehmen." ©ie mar jur $eit

mirtfcfjaftlicf) fo oernacfyfäfftgt, ba§ ber bamalige «Pachter ftdr> mit

6000£afer spacfytfaum auf berfelben ju galten oermocfyte; boef) mu§te

fiel) bei grünblicfyen, freiließ auef) Eoftfpietigen 53erbefferungen ein meit
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fjofjerer Ertrag erzielen toffen. ^ur 93eroollftänbigung unt> @rlj6ljung

ber Dotation roünfcfyte tyoxd nod(> bie feineren Domänen 23ifcf)nn|

unb ;3ül$fjof.

3n S3re$fau fcfjeinen fiefj roeber bie bienjtlicfjen nodf) bic fonftigen

33erfjältniffe erroünfdOt gehaltet ju fjaben. @g mar bo für ben foms

manbierenben ©eneral feine geeignete ©ofjnung zugerichtet : „%<§ bin

in ber unangenehmen Sage, baf) icl) fjier fein Unterfommen fjabe,"

fcfjreibt tyoxd im 5luguft an ©cfyacf ; er trägt ifjm auf, fiel) bei Sftinijter

o. 23üloro wegen Mein-OeU ju erfunbigen: „%<§ mochte gern einen

£>rt fjaben, roo icf) meine gamilie unterbringen fonnte." (£r mufjte

oorerft in einem ^)rioat^au[e mofjnen, in bem fiefy unten ein ZabaH-

gefcfyäft befanb. (£ö roirb erjagt, baf; eö zroifcfjen tyoxd unb bem

£abaf$fjänbler zu einer äufjerft unangenehmen ©jene gekommen [ei,

meldte bie 23re$tauer 236rfe zu 23efdf)roerben beim Könige oeranlafjt

fyabe.

Der Dftober »erging, ofjne bafi über $letn=Delö (£ntfd()eibung fam.

<£ine buref) ©taffette an SÜcmijter 23üloro gefcf>icfte anfrage blieb ofjne

21nttr>ort: ,$<$) mufi geftefjen," fdfjreibt tyoxd an ©cfjaef, „biefeö finb

auffallenbe Ungezogenheiten." Unb einige 2BocI)en fpäter: „. . . maö

mid) fjauptfäcfylicf) fränft, ift bie 23eljanblung beö $6nigö. 231ücf)er fjat

feine Dotation nadfj feiner 3Bafjl auö ber $anb beä $6nigö erhalten;

fie beläuft fidfj auf 30/m Xaler (£infünfte. 3d) fjabe nur eine Sffialjl

oon 12 biö 15/m gemacht unb erbeten, werbe aber unter bie Kontrolle

be$ SDftnifter 23ülom, beä ffiejtfalen, gefegt. 3fft bat nicfjt bemüti*

genb, nieberbrücfenb?"

©c^on ergaben ficf> auefj anbere $rgerniffe; fie Hingen zum £eif fcfjon

in jener Denffcfjrift an. Die 2lrmeebericf>te beö 231üd()erfcfjen £aupts

quartiert Ratten nicfjt blofj im großen ^ublifum ©ngang gefunben,

auefy in ben fjofjern mifitärifcfjen Greifen begannen fie bem allges

meinen Urteil aU ($runblage ju bienen. @$ mürben ber ©trategie

be$ 231ücf)erfdl)en Xpauptquartierö Erfolge jugefc^rieben, bie naef)

tyoxdü Meinung tro| bcrfelben gewonnen waren, unb ber 21uöbrucf

„ein $ofafenfjurra" für bie ©cfjfacfjt an ber $a|bacfj, ber jüngft erjt

ben 5Beg in bie Literatur gefunben fjat, ijt bamalö fdfwn in bie ©alonö

gebracht unb gern weitergebracht worben. tyoxd glaubte §u wiffen,

ba§ bie 21rt, wie er in jenem 2fbfcf)ieb oom „^orcffcfjen Äorpö" unb
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beffen Xaten gefprod[)en, ifjm fe^r übel genommen fei. @ö fjat nid)t

an folgen gefegt, bie bie Konvention oon £auroggen „eine ©acfye,

ü6er bie man nod) nidfjt Hat fefje" nannten; ober et> roarb auefj roofjl

gefagt, bafj £)orcf ju jenem «Schritt oom „£ugenbbunbe" imputiert

roorben fei.

Unb ju allem anberen fam oon ©cf)aä: bie Reibung, bafj ber K6nig

i(jm befohlen F;abe, in Berlin alö Sfbjutant beä Kronprinzen 31t bleiben.

tyoxd empfanb bieö auf ba$ fcfjmerälicfjfte. „©ie fyaben fefjr unrecht

gegen miefj gefjanbelt," fcfjrieb er ifjm, „inbem ©ie eine anbere 2ln=

ftellung in einem >3eitpunft annahmen, roo ©ie mußten, bafj id}

niemanb oon meiner früheren Umgebung um mid) Ijatte." (Jr fagt

if)m offen, bafi er ifjn im 93erbacf)t „einer feinen ^olitique" fjabe.

&d)ad eilte, fiel) ^u rechtfertigen. „3fjr ©einreiben 00m 19. ©ep=

tember," antwortete ifjm ^)orcf, „tragt bat ©eprdge berjenigen

©runbfd<3e unb"©efüfjle, bie i>ie SBürbe eines SDcanneö oon (Sfjarafter

begrunben muffen unb bie id) an 3ffjnen \d)a%e unb efjre . . . 3Benn

©ie, mie icfj glaube, meinen (Sfjarafter richtig beurteilt fjaben, fo

roerben ©ie immer unb unter allen llmjtdnben gefunben fjaben, bafj

bie natürlichen ©runbjüge beöfelben Dffenljeit unb ^utraulid)feit

finb. £eiber fyaben meine ©df)id:fale mir ju oiel 93eranlaffung ge=

geben, ben 9J?enfcfyen mef;r ju mißtrauen aU fie ju lieben; e$ ift bafjer

natürlich, bafj fiefj mein fyex$ nur feiten auffcfyliefjt unb idfj nur roes

nigen Erprobten mein Vertrauen Eingebe. £)b ©ie ben freien (Sin*

gang %u meinem ^erjen gehabt, ob ©ie mein ganjeö Vertrauen unb

Zutrauen befeffen, ob «Sie bei mir nicfyt immer bie reinften @mp=

finbungen ber aufricl)tigften ,£>od)fd(jd<3ung unb Slnfjdnglicfyfeit ge=

funben? — auf biefe fragen fann id^ bie Slntroort nur aus 3fjrem

^er^en erwarten." Dann ftellt er baö, roaö ifjm in ©cfjaefe 23enefjmen

fd)mer^lid) fjabe auffallen muffen, jufammen: „(£ö war nicfjt ber

$rger über ben Sßerlujt eineö brauchbaren unb talentvollen SDcanneö

bei meinem ©efcfjdft, obgleich icfj fjier gan§ oerlaffen mar; eö mar ein

emp&rteö ©efüfjl gegen bie SDcenfcfjfjeit; benn nicfjtö tut meljer, aU

fiefj in feinem Vertrauen getdufcfjt §u fjaben. . . $ür boöfjaft, für

f)interlijtig fjabe id) 'Bie nie gehalten, fonft fjdtte id) ©ie ja nie fo lieb

gefjabt; aber ßitelfeit fyo.be id) aU £riebfeber für 3^re neue 21nftellung

$um ©runbe geglaubt, ©efle^en ©ie, fonnte id^ nic^t oon 3^n^n er*
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Worten, bo§ ©ie bem Röntge, aU er Sfjnen 3ftre neue 23efHmmung

gab, fagten: 23ei ber ehrenvollen 23efiimmung, meiere mir werben

[oft, gebietet mir mein fyex% %u bemerken, ba§ ber ©eneral tyoxd ofme

alle Umgebung ift, ba§ icfj al$ ber nod> einzige son feinen $riegö=

gefaxten (ein &agebucf> unter ben jjdnben fyabe unb bafj er beim

anfange feiner je|igen ©efcfjdfte jemanben fjaben muß, ber feine

@efd?dftöfüfjrung fdfwn fennt. Sine folcfje #u£erung fyaüe freiließ

auef) §u feiner #nberung geführt, ©ie waren fie aber meiner greunfc

fdjaft, meinem ^er^en, ba$ ©ie lieb Ijat, fcfmlbig, unb ber $6nig

fjdtte bieö ©efü^l gewiß geehrt unb ©ie um bejto mefjr ltebge=

wonnen. ©efjen ©ie, ©etyaef, fo fjaben ©ie gefehlt, unb barum fjatte

icfj ein Stecht, unwillig $u fein." @r fügt Inn^u, am meijten in ©cfjacfö

eigenem ^ntereffe fjdtte er ifjn oon 23erlin fjinmeggewünfcfyt; fein

gegenwärtiges 93erf)dftniö jum Jpofe fei $war gldn^enb, aber nicfjt

geeignet, ben ©eijt $ur Xdtigfeit unb jum ©efdjdftöleben ju erfjeben,

fonbern für bie SKicfjtung ber „©enfart" gefdl;rficfj; für bie £du$ficf)s

feit fei ber Jpof ein gefcfjmüäzteö £otengewofbe. ©er 23rief fd)lie§t mit

ben ©orten: „@ott befcf)ü£e ©ie unb erhalte ©ie rein an £eib unb

©eele."

©dfjaef blieb in 23erlin, unb blieb gern bort; fo leib eö tfjm fein

mochte, tyoxd oon oollig fremben Offizieren umgeben ju wiffen —
bie größere SBirffamfeit in be$ $6nigö OZdfje gab feinem weitjfrebem

ben ©eifl mefjr 9tafjrung. 3n biefem ©inn fcfjrieb er an Mentini,

auö beffen Antwort folgenbe ©teile angeführt werben mag: „. . . SJttt

bem ©eneral £)orcf bin tcf> gan^ in ©einem galle; icf) liebe unb efjre

ifjn unb benfe mit £>anfbarfeit alleö ©uten, baö mir fdfjon in früheren

©ienftjafjren unb jeitf oon ifjm wiberfafjren ift: f)6cf)ft ungern aber

würbe icf> ^u ifjm gefjn, unb micf> fetbft fennenb fage icfj aucf> recf>t

aufrichtig, ba§ icf) nicfjt für ifjn paffe, dt bebarf eineö oollfommen

gefunben, fjeitern unb jooiafen ©ubjefteö $u feinem intimen 2fbju=

tanten. konnte man boef) Sftoffenborf erweefen ober ^ünerbein 20

Safjre auf feinem Sebenöwege rücfwdrtöfe^en. ©eine üble £aune,

fein SOftfjtrauen unb feine ©pannung mit anberen würbe mein emps

fdngficfyeö ©emüt ^u fefjr auf gleichen £on ftimmen, unb quartierte

er fief) nocl) gar naefj einer fleinen ©tabt, wie man behauptet, bafi er

fic^ part depit ßiegni^ wallen wolle, fo wäre eö rein au$ mit mir."
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Unb wenige £agc fpdter (9. Rooember 1814): „. . . Sollten bie

gran^ofen unö etma mieber im grüfjiaf;r §uteibe motten? 3" biefem

gälte formte et 2tbficf;t fein, mid) beim I. Slrmeeforpö ju taffen, maö

bann ouf jeben gaff einen neuen 2lnfür)rer erhalten mürbe — oieffeid)t

gar23ütom; benn^ord1

foll ja in fo fjor)em($rabe unjufrieben unb he-

feibigt (ein, ba§ er roofjf fdf)merticr) mieber auf ben ©d)aupta§ treten

mirb; menigftenö fjat er fid) gegen (Slaufemig in biefer 2(rt geäußert."

— 2fm 11. 50?ar§ 1815 mar bie 9Zadf)ridf)t oon Rapoleonö Sanbung auf

ber fran^ofifcfyen Stifte in 3Bien. ©d)on fotgenben £ageö befaf;!

ber $onig oon bort auö ba& aufbieten ber Sanbmefjr, am 18. bie

Einberufung alter beurlaubten, Offiziere, Unteroffiziere unb ©es

meine, fomofjf oon ber £inie alö oon ber £anbmefjr. Sßenige Xage

fpdter mürben aud) alle oerabfcfjiebeten Offiziere aufgeforbert, fid)

fofort bei ben Regimentern, §u benen fie jute^t gebort, ju metben.

lieber eilte bie^ugenb ^reu§enö metteifernb ^u ben ©äffen. 2fud)

tyoxd gab je|t ben 23itten feineö $einrid) nacr) unb gemattete ifjm

mit^uge^n. Er fanbte ifjn an ©ofjr: feinem lieber oertraue er bau

£iebfte an, maö er Ijabe.

3m biefen fjod)bemegten Etagen fd)reibt tyoxd an ©d)acf (24. $Jlav%) :

„ . 3e|t, ba ber teufet mieber foö ijt, mu§ man mieber in 23e;

megung fommen. . . . ©er gr6fjte Seil ber 2Irmee ijt Rapoteonö

gafjne gefolgt. @r nennt fid) Leutnant beö $6nigö oon Rom unb

mill nicfjtö meiter alö baö linfe Rljemufer. £)ie 3bee ijt unftreitig

fefjr flug, benn fie bient ben gran^ofen jum Söereinigungöpunft.

2mö einem foeben auö SSien erhaltenen «Schreiben gefjt fjeroor, ba§

unfere ganje Sfrmee fid) in 23emegung fegen mirb. (£ö ijt freifiel) bat

ffügfte, gleid) ju Slnfang mit ooller Äraft ^u fjanbeln. ßeiber fjaben

mir bie 31uöftd)t §u einem fefjr blutigen Kriege; id) fürd)te, bie <&aü)e

mirb für bieömat nod) fd)mieriger voerben aU früher. 3eber, felbft

ber einfdltigfte Bürger, füf)lt unb fagt, bafj man fid) ben $rieg mut=

millig zugezogen, tnbem man bie ©tupibitdt begangen, bat Ungeheuer

nad) (ürlba ^in^ufegen. Sllleö ijt un^ufrieben, mißmutig unb aufge=

bracht gegen bie Regierung — neue Opfer %u bringen ijt afleö ab-

geneigt, ba man bie früheren mit Unbanf aufgenommen ... in einem

fold)en inneren ^uftanb einen auömärtigen blutigen Ärieg oor fid)
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fefjenb, tvaü ijl ha @uteö $u hoffen. %lo<fy erfaßte icf) foeben, ba§ ber

gelbmar[cf)all 231üd)er baö SIrmeefommanbo wieber übernimmt unb

©eneral @nei[enau (Sfjef be$ ©eneraljlabeS wirb — nun, ©ott gebe

[einen (Segen, ©efjt ber liebe ©ort wieber mit [einem SSürgengel

ooran, [o wirb es audf) wofjf wieber gut gefjn; [ollte @ott ober bie

©acfye ber men[df)licf>en Sffieiöfjeit überladen, bann motten große

@reigni[[e %u erwarten fielen . . . 93on meiner Dotation i[t nodf)

immer nicfyt bie Siebe; man befjanbelt micf) auf bie unwürbigfte 5Bei[e.

2Bie idf) unter ber $anb erfahren, bin icf> befHmmt, mit ber 9le[eroe,

Sanbwefjr unb ben 3>noaliben bie ©renje oon <Scf)le[ien gegen

9)oten ju bed!en. 2Iucfj gut. fragen (Sie bocf) @raf 23ranbenburg,

ob er nicfjt (Sfjef meines ©eneralftabeö werben will, ©rüfjen ©ie ifjn

f)ex$id) unb [agen ©ie ifjm, er [olle mid) lieb behalten."

%<$ weiß triebt, ob bie @ntfcf)eibung über ben Oberbefehl im beoors

jtefjenben Kriege [icf) in [o einfacher 2öei[e gemacht f)at, wie in ber

Siegel geglaubt wirb unb jüng[t noefy oon SQJüffling erjäfjlt ift. freilief)

fjatte bie große oaterlänbifcfye Bewegung oon 1813 für ben Slugenblid;

jene tiefgreifenbe @egenjteilung ber Parteien, bie baö 3aljr 1808 [o

benfwürbig macfyt, in ben jpintergrunb gerücft; nur wenige motten,

wie $ne[ebecf, bie politifcfje Bebeutung ber allgemeinen Bewaffnung

fdfjon bamalö, alö [ie bie einzige Rettung für Preußen war, gefürchtet

fyaben', wir ermahnten, wie er ©cfyarnfjorft oor ben „Seuten, bie oon

einem ^arteigeift ohnegleichen befeelt [eien" warnte. 2Bie fdfmell

unb heftig gleich nadfj beenbetem $ampf ber alte Spähet fidfj erneute,

bafür ift biefSc^mal^ifc^eSenunjiation gegen ben £ugenbbunb ein

micfjtigeä £eu9n^ SBenn auefj 231ücf)er für [eine ^erfon [icfy wenig

um bie fragen ber inneren ^Politif fümmern mochte, in [einer burcfj=

auö populären 2Bei[e lag ein #auptmoment [einer $raft, unb [eine

recfjte $anb war ©neifenau, ber in ben militärifcfjen greifen mit

23ot)en, ©rolmann, Sftüfjle u\n>, ebenjene Sticfjtung oon 1808 oertrat.

3e|t war 23ot>en ^riegöminijter; wenn nun @nei[enau an 231ücfjerö

(Seite unb unter [einem tarnen bie Armeen ^Preufenö führte unb

bem [dfjon gewonnenen 9lufjm neue S3erbien[te um baö Sßaterlanb jus

fügte, [o mochten biejenigen, welche ifjre politi[cf)e Überzeugung ober

if>r 3ntere[[e — rvai 1811 „bie friberi^ianifc^e 9Öerfaf[ung" genannt

worben war — mit jenen 9ticf>tungen im SSMberftreit fanben, ernftlic^
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beforgt fein. Der 23eifalt ber ofterreicfyifdfjen (Staatsmänner wirb

ifjnen um fo weniger gefehlt fjaben, aU \id> 2(leranber mit erneutem

©fer ebenjenen Smfdfjauungen juwanbte, in benen oor ollem bie

Äraft ber glorreid) oollbracfjten gelbjüge geruht fjatte.

@ö liegt mir ein Zeugnis oor, beffen ©laubwürbigfeit icf) ntc^t umfjin

fann fe^r fjoefj ju ftellen. „^oref empfanb eö fdfjmerälicfj, i>a% er 1815

nicfjt ben Oberbefehl ber Slrmee erhalten; eö mar ifjm ^ugefagt; man

backte 231üd)er über ©eite ju [Rieben, ßnefebeef warb §u ifjm ge=

fanbt; er fjabe fo oiel SKufjm erworben, ba$ er ifjn nicfjt buref) neue

©iege mehren, nur burd) Mißlingen minbern fonne ufw. 331ücfjer

antwortete lacfjenb: 2Baä bai für bumme$ >3eug ift, unb ließ ben

(General ftefjn. ©o Eonnte benn oon ber Übertragung beö Ober?

befefjlö an tyoxd nicfjt mefjr bie Sftebe fein."

SSären biefe Angaben oollig ficfjer, fo fonnte mit bem Sluäbruct : „ber

Oberbefehl war tyoxd ^ugefagt," wofjl nur gemeint fein, bafj ^er;

fönen, benen er fixere $unbe oon ben Sfbftcfjten beä $6nigö zutrauen

burfte, ifjm berartige Mitteilungen gemalt fjätten.

Man mürbe weniger bebenffief) fein, bieö an^unefjmen, wenn nicfyt

bie Vorgänge oon Anfang 1813 £)orcf in ben 3lugen berer fompro*

mittiert fjaben müfjten, bie jef3t an ifjn fjätten erinnern fonnen. Qrr

fyatte ja gefjanbeft, „wie wenn ifjn ber Xugenbbunb imputiert fjatte."
1

£>ie Übertragung beö Oberbefehle an 23fücf)er fjatte weitere golge.

begnügen mir ung, bie £atfacfje anzugeben unb eö bafjingeffellt

fein ju faffen, inwieweit bie oon Müffling bargelegte Motivierung

begrünbet ift.

1 3$ Ijabe biefc (Stelle nid)t oerdnbert, obfcf)on jttJei „Srflarungen" »er6ffent:

lid)t roorben finb, voelfye bie Angabe überhaupt in 5lbrebc {teilen, bie eine »om
Oenetal @raf 9coftij, bie anbete t>om ©eneral n). 23rünnecf. 9lllerbing$ getMdjtige

beugen, ber eine, roie feine (grflarung befagt, bamalS „ber einjige Ülbjutant"

S8lüd)erö, ber anbere „beö gürften SSIüdfjer bamolß beigegebener 3lbjutant, roeldjer

beffen Äorrefponbenj ju beforgen Ijatte." Sennod) fd)eint bie $rage mit jenen

©rflarungen nidjt erlebigt. 3lu6brüdlid) ift iljnen gegenüber bie mir gemadjte

Mitteilung aufred)terljalten ioorben; aud) ein preufjifd)er ©eneral fjat mid) aufö

neue »erfidjert, baf? jene 2atfad)e ridjtig fei. 2Benn bie Srflarungen erwarten, ba^

93lud)er6 Ernennung bereitö wenige Sage, nart)bem -Jtapoleonö SHüdfelir in SBien

be!annt geworben, erfolgt ijt, fo war mir biefe £atfad)e befannt. 2lud) wufste id),

ba§ Änefeb'edf bamalö in SBien unb jwar fo befd)aftigt n>ar, baf er ge»i§ nid)t nad)

33erlin reifen fonnte. 5lber Mitteilungen, bie mir ©eneral Oiüljle 1847 gemad)t,

ergaben für eine etroaS fpatere ^eit ^Ber^dltniffe, n>eld)e Änefebedfä Oieife erHdren

427



£)ie oier (Generale, meld)e bereite fateeforpö geführt Ratten, Xaw
engten, Q)ord, $leift, 23ülom, maren üon älterem potent aU @mei=

fenau; man fcfyob bie ©ifferen^en, bie namentlich Q)orcf fto mit bem

Mud)et\d)cn Hauptquartier gehabt fjatte, barauf, ba§ er unmutig fei,

ben Oberbefehl bodj eigentlich in ber $anb eineö ©eneralä ju fefjen,

ber ifjm in ber 2Inciennetdt nacfyftelje. 3(e|t jdfjlte bie preufjifcfye

tyxmee fecfjä 2(rmeeforpö; man »erteilte il)r Äommanbo fo, bafj bie

brei meftticf)en, meldte jundc^ft für ben getb^ug bejtimmt maren,

an bie ©enerate Rieten, 23orfteft unb £fjietemann gegeben mürben,

bie fämttitfj jüngere (Generale aU ©neifenau maren; baö oierte $orpö,

baä in ben 9ft^einprot)in§en aU Sfteferoe gefammelt mürbe, erfjielt

23üIom. steift übernahm ben 23efef)l über ba& jmeite beutfcfye 23uns

beöforpö. ^orcf unb £auen|ien enbticf) erhielten bat> fünfte unb

fecfyfte 2(rmeeforpö.

Sine Äabinettöorber oom 15. 2IpriI übertrug tyoxd ben 33efef)l übet

bat» fünfte 2(rmeeforpö, bau fid) bei Sftagbeburg, Wittenberg unb

Sorgau jammern merbe, mit ber Weifung, mäfjrenb ber rujjifcfyen

£)urcf)tndrfcf>e in ©cfjtefien ju bleiben unb über ben ^eitpunft feineö

Abganges jum jtorpö meiteren 23efefjt $u ermarten.

(£$ mag geftattet fein, fjier einen 23rief ^orcfö an ©cfjacl einjufc^attcn,

ber bie ©timmung, bie eine $abinett$orber fjeroorrief, feljr beutlid)

fcf)ilbert. @r ift oom 6. SRat.

„@ie merben bereite gefjort fjaben, mie traurig et» mir gefjt; ©c.

SOZajeftat fjaben gerufjt, mir baö 5. 5lrmeeforpö §u geben, unter ber

23ebingung, bis auf meitere Drber in 93reötau §u bleiben unb bat»

$ommanbo bet» $orpö bem dltejten ©eneral ^u übertragen, T)ie\et

$orpö ifi bejtimmt, bei Wittenberg unb £orgau fte^n ^u bleiben unb

an ben Skrfcfyanjungen biejer gejhmgen $u arbeiten. Sine fotdje

23eftimmung Fjabe id) nicfjt ermartet. 23a icf) nun beutlirf) merfe, ba$

unb betätigen. £>er SBottlout ber im £ert angeführten Angabe gemattet anjtt;

nehmen, bo§ jene SemüFmngen, 93füdf)er „überleite ju fdneben," gemacht finb,

n ad)bem er bereite ernannt roar. 3$ glaube ju rtriffen, ba§ ei biefelben ©nflüffe

rüaren, n>eld)e eö berßirften, bafj bie fed)jef)nte 93rigabe nid)t bie il)r fd)on be:

ftimmte erlaubte SPerfon jum $üljrer erbielt, eine ^Inberung, bie aud) in ben

9J(oti»en nid)t oljne ^ufowmen^ang mit jener beffrittenen £atfad)e getnefen fein

foll. — §ur ben Äunbigen roerben biefe 3lnbeutungen genügen, m\d) ju redbt;

fertigen.
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trfj bem erhabenen £ugenbbunb tdftig werbe unb im ©ege bin, fo

fjabe icfj ©e. Sftajeftät efjrfurcfjtöooll, aber beftimmt um meine gänj;

licfje Serabfcfnebung alleruntertänigft gebeten, unb idfj {Joffe, in acfjt

Xagen am 3^1 meiner 2Bünfcl)e ju fein.

„©dfjmer^aft bleibt eö ju fefjen, roie ber $6nig feine treuften Diener

befjanbelt. ©eit bem ^arifer grieben fjabe icf) eine $ränfung natf;

ber onberen erfahren muffen; überall fjat man micfj jurücfgebrängt

unb mir roefje getan. 3n Strraö erhielt icf), roie ©ie ficfj erinnern, baö

$ommanbo ber Slrmee, unb acf)t £age barauf gab man eß an steift,

unb icf> erhielt ben S3efefjl, fofort nacf) ©cfjlefien ju gefjen, reo bamalö

fein Wlann Gruppen roar. 231ücf)er ift feit 8 Monaten im 23efi§ oon

anfefjnficfjen ©ütern; über meine Dotation ift nocfj nicfjtö entfcf)ieben,

icfy fjabe nocf> feinen Pfennig, ©e. SDZajeftat paffteren 23re$Iau, be?

festen, ba§ icf) um 10 Ufjr 2Ittcrr)6c^fi:bicfetbcn fprecfjen follte, reifen

aber fcf)on um 9 Ufjr ab, \xni> icf) roerbe oor i>ie £üre pfantiert. gelb*

marfcfjall 23fücfjer fann feinen ©ofm afö Offizier fogleicf) mitnehmen,

ber meinige gefjt aU gemeiner $ufar jur 2lrmee. steift, ber in §n>ei

genügen unter mir geftanben, erhalt ein eigentümliches $orpö, unb

icfj fofl ©cfjanjarbeiten machen, röaf)rfcfjeinlicf> unter Anleitung beö

fyevvn oon 9taucl) ober, ha biefer eö nicfjt üerjlefjt, unter einem fran=

3ofifcf>en Überläufer. 9tocfj foll icf) in ©cfylefien bleiben, mo ficfj an

Gruppen nic^tö aU 17 000 Wlann unbefleibete 9tefruten befinben. .

.

2Hle meine Slbjutanten nimmt man mir einen nacf> bem anbern,

ofjne micfj ju fragen, unb fcfjicft mir unerträgliche Siftenfcfjen, alle oom
£ugenbbunb. ©ie, lieber ©cfjacf, roiffen, bafj icfy roeit entfernt bin

oon einer unbegrenzten Eigenliebe unb bafj icfj meine ^prätenfionen

ju jügeln roeifj, roenn icf) eö für beä $6nigö ©ofjf für notroenbig

finbe. ©ie roiffen, roie icfj im legten gelbjug micf) freiwillig barbot,

unter $leift §u bienen. Unter ben gegenwärtigen Umfiänben aber,

wo alleö anberö gehaltet ift, ift eä meiner (ürfjre nachteilig, micfj ge=

roaltfam jurücfbrängen ju laffen . . . 5ttleö läfjt eö micfj füllen, baf)

icfj gefränft roerbe, unb biefe £eifnafjme bemütigt micfj nocfj mefjr.

©obalb icfj meinen 3fbfcfjieb erhalte, roerbe icfj 23re£tau oerlaffen, um
ju einem greunbe auf bat £anb ^u gefjn, roo ic^ eine ©o^nung

gepachtet fyabe. ©o, lieber ©c^acf, mu§ ic^ eine Saufba^n befc^lie^en,

bie icfy, roie ic^ glaube, efjrenooll burc^laufen."
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tyoxd fjatte roenige £age nad^ (Jmpfang ber F6niglicf>en $abinett^

orber fein 2lbfcfneb$gefucf> eingereicht.

„MU £»« ßonigl. SDcajeftdt," fjeifjt eö in bemfelben, „mir biefe 93e-

ftimmung, bie ein Mtelftanb jmifc^en $rieg unb grieben ijt, ju

geben geruht, fjaben 2nierfjodjftbiefelben geroifj auf meinen in (5m.

$?aj. Dtenften zerrütteten ©efunbfjeit^uftanb §u rüc![icf)tigen ge=

rufjt. £)a man aber nacf> meinen ©runbfd^en ficfj aucf> nicfyt einmal

langer ©olbat nennen mufj, alö man alle ^Pflicftfen biefeö ©tanbeä

unb [eine 93erfjdltniffe erfüllen Fann, fo fjalte id) eö für meine 6c^ut

bigfeit, @n>. SDiajejtat alleruntertdnigft $u bitten, micf) meiner mili*

tdrifcfjen $erfjdltniffe gdnjlic^ ju entbinben unb mir einen förmlichen

2tbfcfneb Jjulbreicl) ju erteilen." @ö fctyliefft mit ben ©orten: „2)ie

9ttacf)t @m. $6nigl. Sftaj. ift je<3t fo groß, ba% ber gute SBille eineö

einzelnen fiel) in ber 9ttaffe oerliert. «Sollten aber, maö @ott oerf)üten

möge, Umftdnbe eintreten, bie ©efafjr brofjen, unb icf) alöbann anberö

nüjjlid) fein fonnen, bann werben aucf> notf) meine legten Gräfte

@ro. Sttajeftdt geroibmet fein."

2)er $6nig erroiberte am 3. SDtoi: „dx fei au§erftanbe, ben 3Bunfcf>

nacf) SKufje in ber je|igen ^eit ju gemäßen, mo bie Gegebenheiten

ber legten 3af)re, mit benen Q)orcfö ^Perfon unb 9tame fo unmittelbar

oerroebt fei, nicfyt als beenbigt angefefjen roerben fonnten; bie 23e?

ftimmung beö 5. 2frmeeforpö madfje e$ notroenbig, ba§ baöfelbe be*

rodfjrter güfjrung anvertraut bleibe."

tyoxd fanb in biefer $abinettöorber feinen 2lnla§, feinen früheren

Sffiunfcf) aufzugeben. @r fcfyrieb bem Könige am 10. Üttai:

„2Benngleicf> baö fjulboolle «Schreiben dxo. Äonigl. Sttajejtdt oom
3. 5D?ai mir jur £eilnafjme an bem beoorftefjenben Kriege i>en 23e=

fefjl gibt, fo füf)le icf) micf) bennocfj in ber traurigen Ototroenbigfeit,

meine (Sro. Sflajeftdt am 26. o. ütt. ju güfjen gelegte Sitte ju roieber=

fjolen.

„Sttein ©cfjicFfal fjat freiließ geroollt, bafj meine ^erfon unb mein

Sftame mit ben Gegebenheiten ber le|toerfloffenen fünf 3afjre enge

oerroebt mürben; icf> glaube aber, ber griebe oon spariö fjat meine

peinliche Sage beenbet.

„Sßon ber meifen Beurteilung (Sro. SD^ajeftdt Fann idf> mit ©emipeit

oorau$fe£en, bafj es Slllerfjocfyftbenenfelben nitfjt entgangen ift, mit
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roelcfjer Eingebung, mit melier 21nftrengung, mit roefcf)er ©efbfU

öerteugnung, ja mit meWjem ©lücf irf; bie legten gefbjüge gemocht

fyabe. Dfjne Söerblenbung, of;ne ©elbftfucfyt fann ttf) hd jeben jur

Beantwortung ber fragen aufforbern:

2Ber mar ber £e<3te auf bem ©cfylacfytfelbe oon ©rofs@6rfcf)en?

2Ber fammelte bie preufjifcl)en Gruppen bei groljberg unb orbnete

hm aWufjug?

5Ber beärte ben Stüd^ug nacl) ber ©cf)lacf)t oon 23au§en?

2Ber biöponierte ben Stücfjug nacfj bem fcf)lecf>t eingeleiteten ®e*

fecfyt oon £6roenberg?

2Bo ift bie ©iöpofition ju ber ©a)lacf)t an ber $a<3bacf)?

Unb mo finb bie §u ben ©cfylacfyten oon lodern unb £aon?

„$ann jemanb auftreten, ber mir bemeifet, bafj id) bei alten biefen

für ben ©taat fo entfd)eibenben Momenten bloßer auöfüfjrenber @e=

neral geroefen bin, fo bin id) ber (Jfjrenrctuber eineö anbern unb er=

fenne mid) felbft öffentlich an aU unroürbig beö 5ftamenö eineö rechts

liefert 5Dcanneö.

„(£$ gibt Sßerfjältniffe unb Slugenbticfe im £eben, in benen eö be$ treuen

£)iener$ fjeiligfte spfficfjt ift, alteö aufzuopfern; fein ©fücf, fein 3lufjm,

fein 9iame, alteö gebort bem $6nige unb bem 93aterlanbe. SRein $6=

nig, mein £err! mit einem banfbaren ©efüfjle Miete icf) auf ju mei*

nem @ott, bafj mir biefe Skrfjältniffe unb biefe Momente geworben

finb unb bafj id) iljnen nad) spfficfyt genügt fjabe. Dfjne ©d)eu gegen

perfönltd)e §einbfd)aft jtemmte id) mid) mit ehernem Sffiitlen im Ufr

ten genüge gegen fo manche £)inge, bie ben unausbleiblichen Unter;

gang ber Slrmee nad) ftd) gebogen Ratten. £>fjne biefen meinen unbieg=

famen SßiHen gab e$ feinen 26. 2(ugujt, feinen 16., alfo aud) feinen

18. Dftober. 3m 23eroufjtfein erfüllter 93ftid)t unb in ber Überzeugung,

bafj eö bat Sffiofjl beö SöaterlanbeS erfjeifd)e, trat id) befd)eiben in ben

£intergrunb, Ijoffenb, ba§ mir bie oon (5m. Sttajejtät fo oft unb fo gnä=

big oerfjeifene $ulb unb bat mir oerfprod)ene Vertrauen @m. $Jlai&

ftät erhalten werben mürbe. SDtft tiefem ©cfjmerze mufjte id) aber

balb nad) bem ^rieben oon ^ariö erfahren, baf e$ meinen Gegnern
gelungen, mir aud) bei @ro. SJtojeftät §u fd)aben.

„@n>. ^onigl. SDcqejtät geruhten mir ben Oberbefehl ber Gruppen in

granfreid) ju oerleifjen. — 23alb barauf mufjte id) bat Äommanbo ab:
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geben unb mid) naef) 23reölau verfügen. Das ^Her^oc^fte Äabinettös

fd)reiben fprad; felbft bie Sßotmenbigfeit auö, bafj id) 9tufje nötig

fjabe. SSon biefem 2IugenblicF an mufjte id) bie Anerkennung meiner

3noalibität aU auögefprod)en anfefjen. @w. Äonigl. Sftajeftdt Ratten

bie ©nabe, 3fjre ©taatöbiener mit Dotationen ju befcl)enFen. Der

gürft t>. ^arbenberg unb ber 93?arfd)all ö. 331üd)er erhielten biefe ©e;

fd)enFe au$ ber $anb ifjreö 9J?onard)en unb finb feit acfyt Monaten im

23efi|; bie meinige foll id) burd) Auömittelung beö SDftnijterä o. 23ülow

erhalten. SDtfr mufj bie tiefe $ränfung werben, bafi mir biefer SDftnis

fter unterm 26. Sftooember fd)reibt : ba% auf fein Sßerwenben mir meine

Dotation erfjofjt worben. — Uneigennü^ig biente id) Crw. SOtojeftät

eine lange Steige oon Safjren, mein ©tolj läfjt mir nur oon meinem

©ott unb meinem $6nige SBofjltaten annehmen. 5D?eine ©runbfäfse

unb bie beö SO^intflerö o. 23ütow fyaben fiel) im Sieben auögefprod)en:

fie finb fefjr »erfd)ieben. 3d) lann aud) bei biefer @nabenfacf)e bie

S3itterfeit meiner ©egner nid)t öerfennen; benn feit fieben Monaten

tarieren alle SftegierungSräte, einer nadfj bem anbern, bie mir oer^ei§e=

nen ©üter, unb nod) bis jum heutigen Xage ijt nic))tö entfd)ieben. 2luf

ber 3Bagfd)ale gegen fünf &aler mefjr ober weniger wirb mein 93er=

bienfi um ben <&taat abgewogen. Alle meine Abjutanten, bie id) mir

Sujiefje unb bie jum 5ftuf3en @w. SO^ajefldt Dtenjleä mein Vertrauen

erwerben unb fid) an mid) anfd)ließen, werben mir weggenommen

unb mir oon allen ©eneralen bleibt Feine 2Bafjl. 3n bem Augenblicfe,

wo bie Armee oon neuem fd)lagfertig wirb, bin id) unter ber $af)l

berer Generale, welche §«le|t eine Anjtellung erhalten. $unbert unb

fjunbertmal fyabe id) bie Bra9e/ °& ty *me Anjtellung fjabe, mit 23e*

fcfjämung beantworten muffen, bafj meine UnbraucfjbarFeit jum $ries

ge meine Anjtellung befjinbern würbe.

„(£w. $önigl. SDfojeftät gerufen mir je|t baö $ommanbo bei 5. Armee*

Forpö ju erteilen, eineö $orp$, beffen vorläufige 23eftimmung bie

©Landarbeiten »on Wittenberg unb £orgau ijt.

„2ftid)t blinber @goi$muö ober ungemeffene @fjrfud)t leiten mid). — @e=

rufjen (£m. Sftajeftät fid) fjulbreid) ^u erinnern, baf; id), alö id) ei bem

SBofjl (£w. SDtojeftät Dienjteö angemeffen fjielt, felbfi bat, mid) unter

bie S3efefjle eines jüngeren ©enerals $u ftellen, unb id) fjdtte pünftlid;

ge^orfamt. ©teilen (5w. SJtajeftät mid; ^eute mit einem Bataillon in
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eine offene $etbfcf)an3e,unb id?> werbe fte mit ber @ntfd)loffen!Jeit, mit

ber pflicfytmäfjigen Eingebung ccrteibigen, mit ber idfj mefjrmaB an

ber ©pi$e eines #ufarenbetadfjement$ in ben $einb brang; gebieten

<2:m. 9)?ajeftöt ober mcfjt, bo§ icf) in einem ©irfungöfreife auftrete,

ber 6ffentlicfj ausfpricf)t, bafj itf) bie (Snabe unb ba& SÖertrauen meines

Äonigö nicftt mefjr fyabe. £>aö Zutrauen unb bie 2(ci)tung ber Gruppen,

an beren ©pi|e icf) unter oerfdjicbenen Söerljältniffen flonb, fjabe icf)

juerroerbenbaö®lücfgefjabt. 93onbreigrofjen *Prootn3enbe$9leid)ö,

in benen icf) ©ouoerneurftetten befteibete, fjabe icf) micfj ber Siebe unb

beö Sßertrauenö ber S3e^6rben unb beö allgemeinen ju erfreuen. 50?ei=

ne geinbe fjabe icf) nicfjt gewinnen motten, meif icf) eö gegen bie SSürbe

eineö Sftanneä oon @f)re fjafte, ju fcfjmeicfjem unb $u frieden. Sitte

perf6nlicf)e 2Racfjteile, bie mir baburcf) merben, fjabe icf) mit Stotj

belacht. — SSenn icf) aber fefjen mufj, bafj e$ nun aucf) gelungen, mir

bat Vertrauen meines $6nigö ju fcfjmdtern, bann fann icf), tief nies

bergebeugt, nur in bie SBergeffenfjeit jurücftreten. £)iefe tief nieber*

brücfenben moralifcfjen ©efüfrte fjaben bie burcf) 2mjtrengung unb

23Ieffuren erhaltenen pfjt)fifcf)en Seiben fo oergrofjert, bafj icf) für

ben £>ienft nicfjt mefjr tauge.

„£>ie ©nabe (5m. Sftajeftät, i>a$ erhabene grofje ©efü^l ber ebelften

©eelen, bie aucf) aU SDZonarcfjen bie @mpfinbung be$ ^Privatmannes

nid)t unterbrücfen, mirb eö entfcfmlbigen, bafj ein treuer Wiener, bafj

ein Untertan, bem ba$ 23ewufjtfein feiner perforieren Söerefjrung

unb Smfjdngticfjfeit an feinen $6mg feine fj6cfjfte ©eligfeit, fein fj6cf)s

fier 6tofj mar, feinem bekommenen $er^en £uft macfjt unb feine

innerjten ©efüfjle ju ben güfjen @m. 5CRaieftdt legt.

//3$ erfterbe mit unerfcfjütterlicfjer &reue

@m. $6nigt. 9)cajejtat

»tedlau, ben 10. $cai 1815. atteruntertanigft

treugefjorfamfter ßnecfjt."

©er Äonig antwortete (SSien 21. 3M):
„£)ie 23eroeife beö ©o^Imottenö, meiere 3cf) 3f)nen fortbauernb gege*

ben fjabe, muffen Sfjnen aucf) bie Überzeugung geben, bafj 3?f)re ges

äufjerten 23eforgniffe ungegrünbet finb unb bafj bie S3ejtimmung,

bei bem 2fuöbrucf)e eines Krieges bie 9fteferoetorp$ ju fommanbieren,

ein 23ewei$ beö Vertrauens ift ©ie felbjt merben es einfefjen, ba% jur
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Haftung ber Drbnung beö ©icnftcö ba$ ©efucfy um 93erabfd)iebung

eineö ©eneratö bei bcm 2lu$brud) neuer geinbfeligfeiten nur burd)

gänälidfje forderliche'' Unfäfjigfeit herbeigeführt werben fann, unb 3d)

muf e$ baf;er Syrern eigenen (Jrmeffen überlaffen, ob ©ieficf) in bem

Slugenblicf, wo ber ©toat 3fjre$ ©ienjteö bebarf, jum ffieiterbienen für

f orperlicfj unfähig polten, unb fer)e borüber3^rerSrHctrung entgegen,"

tyoxdt Srflärung Hegt nid)t vor; er fjatte, wie au$ einem Slntworts

fcfyreiben beö Dbrift £fjile (18. 3uni) ju entnehmen ijl, om 31. S0?ai

um bie (Srlaubniä, nacf) SBarmbrunn in$ 23ab ju gefjen, gebeten; „wes

gen ber 23abereife," (jetjjt ei in ^^ileö Antwort, „glaube icfj je|t mit

voller ^Bu^W verficfyern ju fonnen, baf? (£w. (St^ellen^ unbebingt

bie notige *}ett ba$u behalten werben, ha bie ©acfjen in granfreicf)

eine folcf>e9ftcf)tung gewinnen, bafj bie fcf>on je|t von 23afel biö 23ruffet

aufgehellten ©treitfräfte mefjr aU jureicfyenb fein werben, ben §elb=

jug ju beginnen unb, wenn baö ©lücf günjtig eingreift, aucf) felbjt ben

$rieg in furjem ju beenbigen.— ©ollte eine ungünjtigeSffienbung ber

Operationen eine Unterjtü^ung notwenbig machen, fo wirb biefe bocfy

gemij? nicf>t fo balb notwenbig werben, baß (£w. dx^etUn^ nicfyt bie

Sommermonate vollfommen 5uverfidf)tlidf) fiel) 3£rer eigenen ©efunbs

$eit unb Srfjaltung
f
ollten wibmen lönnen. 3cf> fyai>e Jum Überfluß ©e.

SDtajejtät ben $6nig nod) befonberö barum befragt unb bin von 2nier=

(j6cf>jtbenenfelben autorifiert worben, biefe SSerficfjerung ju geben."

•tOcan fannte in ber Slrmee ^)orcfö S3ebeutung ju gut, aU ba$ feine

2lbficf)t, hen Slbfdfjieb §u nehmen, nicfyt einen peinlichen ©nbrucf fjatte

hervorbringen follen. „ £)a§ @w. (Srjellenj ficfj inö 23ab begeben

werben," fd)reibt ifjm Sßalentini, „wiffen wir, leben aber ber Jpoff-

nung, bafj ©ie fid? ber Slrmee erhalten werben. £>aö ©erücfjt, bafj düw.

Srjellen^ un$ verlaffen wollten, war felbjt biö jum $aifer Slleranber

gefommen, unb icf> r)örte gurft 23tüd^er jumÄaifer fagen: bafj bie Sir?

mee ©ie mdfjt verlieren, nicfjt entbehren fönne. Unb er fjat nur bie

allgemeine ©timme auägefprocfjen." #fjnlicfj fdjreibt ber treue tyx&

biger ©cf)ul|3e: „@ö ijt niemanb im $orcffcf>en $orp$, ber ben alten

2fnfüfjrer nicfjt vermißt £ätte."

— <9ord war mit feiner gamilie in SSarmbrunn, als am 14. 3?uli bie

2fcacf)ricf>t von bem unglücklichen ©efecfjt von S3erfaille$ fam.
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9tacf) bem glorreichen 18. üjuni, in ber füfjnen Verfolgung beö 6iege$,

mar £>brift ©ofjr mit feinen unb ben pommerfcfyen #ufaren bei ©t.

©ermain über bie ©eine gefanbt, um bie ©trafje oon sparte nacf) Ov-

leanö ju fperren. 2fm 1. 3uli rourbe ©ol)r in ber roalbigen Umgebung

oon SSerfailleö oon überlegener SLftacfyt, bie fiel) oerbedt herangezogen,

angefallen; tro§ aller £apferfeit ber #ufaren nafjm bat ©efedfjt eine

üble SBenbung; man mar umgangen, eö galt fiel) buref^ufdalagen.

©cr)on mancher fjatte oermunbet feinen ©äbel abgegeben, jjeinricf;

£>orc? blutete fd)on au$ jmei Sßktnben; aU aud) if)m Karbon angebo*

ten mürbe, rief er: „er fjeifje ^oref"; ein paar Äameraben, bie tfjm

fjelfen mollten, fonnten burcr; bat milbe ^anbgemenge nicr)t mefjr %u

ifjm fjinburcfj. (Jnblicf) mit einer britten unb oierten ©unbe jtürjte er

oom spferbe.

23eibe Regimenter maren jerfprengt, bie meiften (befangenen oers

munbet nacf) SBerfailleö gebracht, bag am folgenben £age oon ben nacfjs

rüc!enben spreufjen genommen mürbe. Retter mar unermüblicr),

^einriefy^oret ^ufucfyen; niemanb roufjte meljr, aU ba% er gefallen

fei. @nblicf) am 4. fanb er tfjn in einem Softer §u Sßerfailleö, oon ben

Tonnen bort forgfam bebient/ 231ücr/er, 23ülom, 53alentini an feinem

©djmersenölager, ben fdfj6nen Jüngling im quafoollften ©terben. @r

fanbte ben Altern bie erjre £rauerfunbe.

3n bem oollen @inbrucf bei erften ©c^mer^eö fd)rieb $orcf an ©cr/ul£e

(15. 3fuli) :„... %lad) allem, mag id) mei§, ift mein £einrtd) mafjr=

fctyeinlicl) fcf>on tot; lebt er noef), fo befcfymore icf> ©ie, nehmen ©ie

fid) feiner an, menben ©ie alleä ^u feiner (£rfjaltung an. . . . Slber

um bei #tmmel$ millen bitte icfy um fcr/leunige sytacfjricfyt. 3d) bin auf

alles gefafjt, nur bie Ungemifjfteit martert mid). ©ie fe^en, in ber 9tot

rechne icf) auf %fyve greunbfd)aft. ©iefer ©cfylag bei ©cfyicffalö trifft

mid) fefjr fjart. 2Me greube meines 3Hter$ ift bafjin. 3d) bin ein fefjr

unglücflicfjer 93ater."

Slcfjt £age »ergingen, elje meitere ?Racf)ric^t fam. „3ft mein ©oljn

tot," fo fcfjrieb tyoxd am 22. fyuli an ©cr)a<f, „fo »eranlaffen ©ie, ba§

feine ©ad)en nicfjt oerfauft merben; icfj münfcfje alles jurüd ju erfjafc

ten. 3n feiner ©cfjreibtafel ift baS SMfbniS feiner Butter; bie« unb

feinen ©äbel münfcfje icfj öorjüglicl) ju fwben; ber festere foll neben

meinem unb meinet Vaterö Degen aufbemafjrt merben; fie mürben

435



alle tapfer unb efjrenooll für brei unbanfbare $6nige geführt, allein

^einricfj fjatte ficfy, obgleich nocfj ein Ab, mit männlicfjem SDcut ge*

fc^tagen. ©aö iffc ein £rojt für bat blutenbe Söaterfjerä."

©afj $einricf> nocf) am 5V bem £age nacf> bem ©efecfjt, gelebt (jatte,

raupten bie Altern aut Sßalentiniö 23rief. ©ie motten ju hoffen be*

ginnen, ©ie
f
^rieben bem ©ofjn am 23. 3?uli:

„SSenn bie gütige ©ottfjeit bat inbrünftige &ebet Deiner befümmerz

ten Altern erkort, fo treffen ©icf) biefe Reiten nod) am £eben. ©eit

bem 14. 3uü bin icfy oon ©einer am 2. erhaltenen gefährlichen 53er=

rounbung unterrichtet, ©eit biefer >3eit bin icfy oljne alte %la<fyx\d)L

fyat ©icf> @ott erhalten, fo bitte icf) ©icfy, lieber #etnrtcf>, lafj unö burd)

©einen Sfr^t ober burcfj fonjt jemanben fcfyreiben — nur jroei feilen

an jiebem spojttag, ba§ ©u lebft, märe bat $6cf>jte, voat wir je|t roün=

fcfjen. 2llleö, maö ©u braucfjfr, forbere oom Sftajor ©raf 9coj% %b-

jutanten beö dürften 231ücf)er; fpare nidfjtö, wat ju ©einer (hfjaltung

unb balbigen ©enefung führen fann. ©ein braoeö 23enefjmen, mein

würbiger ©ofjn, wirb bat ©lud: meineö 2llter$ machen, ©u fjajt ge=

$eigt, ba§ ©u ber roürbige 9lac^fomme ©einer tapferen Sßorfafjren bift.

©ott erhalte ©icf). (Schreibe ja recfyt balb. ©cfjicfe ©einen 23rief an

©raf SRoftij. ©eine bekümmerte Butter bebarf £roft. Sftit ben jdrt=

licfyften ©efüfjlen brücft ©icf> an bat blutenbe $er§

©ein ©icty liebenber Sßater."

©ie S0?utter fcfyrieb bem ©of>n: „©cfjon fo balb finb alfo meine trau*

rigen 2J£nungen in Erfüllung gegangen. 21m 14. erhielten mir bie

SRacfjridjt oon ©einer Sßermunbung. ©Ott prüft midf) fe^r fjart, mein

teurer ©ofjn; meine ©eele fjängt fo ganj an ©ir, unb ©Ott mag et

mir vergeben, roenn ia) in meinem ©cfymer^ gegen ifjn gemurrt fyabe.

@nblicf> gejtern fam ein 23rief oon Mentini, ber unö fagte, bafj ©u
am 5. biefeä nocfj lebteft, aber aucfy oier ©unben fjätteft. 3Belcf)e

©c^merjen magjt ©u leiben; unb icf> fi|e fjier untätig unb fann nicf)t$

für ben Liebling meines ^erjenö tun. ©ocft icf> nrill ©icfy nicfjt mit

klagen beunruhigen, ber $immel erhalte ©icf> mir unb erleichtere ©eis

ne Seiben. 3cf> bete für ©icfj, mein lieber, lieber £einricf>, unb um
©egen für alle, bie ©ir (Butet tun. ©ib mir armen SDcutter balb bie

greube, ein paar feilen oon ©einer fyanb §u lefen. ©eine ©cfyroefter

S3erta füfjt ©icfj taufenbmal, fie teilt \e§t meinen Kummer, ©anf ©ir
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ober aucfj, mein ©ofjn; ©u fjaft unfre Erwartungen erfüllt, fie finb

Efjren^eicfyen für ©icf) ; mtt<Sd^mer§, ober and} mit mütterlichem ©tol=

je benfe icl) an meinen brauen <5o$n; mit meinem beflen ©egen lofjne

idf) ©icfj bafür. ©ein 93ater fpridfjt mit greubentränen oon ©ir, unb

feine einzige ©orge ift nur für ©ein fünftigeö ©lud? . . . Unb nun,

mein geliebter <5ofjn, gebe id) ©tefj in bie fc^ü|enbe $anb ©otte$; mit

inniger Ziehe brücft ©icf) an ifjr $et%

©eine treue järtlidfje Butter

3o^anna $orcf."

2ffö fo bie Eltern fcfyrieben, tag ber ©oljn fcfyon in ber füllen ©ruft.

3n ber $lad)t oom 6, jum 7. 3uli mar er naefy furdfjtbaren 6d^mers

%en enbltcfj, in freunblicfyen 23ilbern pfjantafierenb, fanft oerfcfyieben.

„211$ er hen £ob naljen füllte," fo fdfjreibt ^rebiger <3cfjul|e, „bat er

bie barmherzigen ©cfyroejtern, bie mit mafjrfjaft fcfymefterltcfjer unb

dfjriftlicfyer ©orge lange um ifjn bemüht gemefen: fie m&dfjten jeftf für

feine ©eele beten ! SSofjl ifjm, bafj er fo fierben fonnte l" ©ie $a=

meraben fcfymücften bie ßeicfye im #u[arenfleibe mit 231umen unb tru=

gen ifjn am 8. 3uli ju ©rabe. ^Prebiger <&ad fpraef) an ber ©ruft,

©urety 9tet)f>er empfingen bie Eltern bie Xobeönad^rid^t. „3fjr ©cfyrei*

ben oom 7.," antwortet ifjm ?)ord!, „bat ben £ob meineö .^einricfjö

auöfpracfy, ift mafjrfcfyeinlicf) and) ber £ob meineö armen SBeibeö . .

.

©urefj ben Xoi> meines ftoffnungöoollen ©ofjneö ijt alleö ©lud;, alle

Stufje, alte Hoffnung oon mir gewichen, ©er £ob meines guten SSeis

beä mirb auefy mir ten legten ©tofj geben, ©eit einem 3afjre wiber=

ftanb icf) ben SDftfjfjanblungen, bie man mir zufügte. 3m ©efüfjf mei=

ner eigenen SSürbe, im 33eroufjtfein ber Erfüllung aller meiner spflicfjs

ten fafj idfj mit Söeracfjtung auf meine geinbe unb bebauerte ben Uns

tanl eine« irregeführten $önig$. ©afj midfj aber bie ©ottfjeit felbfl

fo beugen mürbe, bafj fie miety fo unmiberruffiefj unglücflicfj machen

würbe, ba$ afjnte icfj nid(jt,unb icf> gejtefje, meine Gräfte unterliegen,

idfj fjore fajt auf, SDtonn §u fein. O lieber Steuer, mir finb fe^r, fefjr

ungfücflicf)." Er fjat noefy eine peinliche 23itte auf bem ^erjen, er bittet

3ftet)fjer um %lad)tid)t über bie le|ten 21ugenbliö?e feineö ©ofjneö $eins

tid) :„.... ©ollte er bewufjtloö gewefen fein ober follte ifjn ein falfa)eö

Ef)rgefüfjl,nicf>t finbifd^ erfd^einen ju mollen, abgehalten ^aben, unfer

2lnbenfen au^ufpred^en, fo bitte idf), fdr>reiben ©ie in Syrern nda)ften

437



23rtefe ein paar Sorte über biefen ($egenftanb unb fagen ©ie, bafj ber

©terbenbe oft feine Butter genannt fjat. ©a in allen erhaltenen S3ries

fen nidf>tö baoon erwähnt ift, fo glaubt bie Butter oon bem fier«

benben ©oljn oergeffen ju fein."

£)ie Altern münfcfjten i^ren ©ofjn in $lein=Delö $u beftatten. 2ftet)F;er

mürbe erfucf)t, bag Zotige $u beforgen. £>ie £eicf;e mürbe auögegra=

ben, forgfdltig einbalfamiert, in einen zinnernen ©arg getan. &n l 6=

niglicfjer 93efe^I beftimmte bie Pforte in bie Heimat. „3Bäfjrenb ber

©arg/' fo Ijeifjt eö in einem 23riefe an bie Altern, „auf ben Sagen

gefegt mürbe, fpielte bie gelbmufif beö 2. mejtpreufjifcfyen Snfantertes

regimentö — et mar bat> oon ©et)bli|3 — ben (Sfjoral: 3efu6, meine

>3uoerficf;t. Leutnant oon $ittli§, auf ber Slfabemie ju £iegnif3 $eins

rtd^ö greunb, Fjatte fiel) abgebeten, bie Seicfyenparabe ^u fommans

bieren; in feierlichem >Buge geleiteten, ein Srnfanteriefommanbo oor=

an, oiele Offiziere §u gufj unb §u ^Pferbe ben Sagen bei gacfellicf)t

biö jur Karriere; ba gab man ifjm ben 2lbfcfjiebögrufj, unb er fufjr feis

ner Heimat ju."

©er $6nig mibmete ben Altern feine £eilnafjme; er fpracf; fie auf jene

ernfieunb erfjebenbe Seife auö, mit ber er,roie feiten ein gürfr,£rau=

ernben mo^l^utun oerftanb.

n^sd) Ijore, bafj ©ie befcfyloffen Ijaben, ben £eicfynam 3ffjreö bei 93er;

failleö gefallenen ©ofjneö in baö 93aterlanb jurücffüF;ren ju laffen. 3cf>

fjabe um fo lebhafteren Slnteil an Syrern Skterfcfymerj genommen, ba

biefer junge SDcann burd) ben füfmen SDcut, momit er fic^, umringt oon

geinben, oerteibigte unb feinen £ob ruljmooll auf bem 23ett ber (£fjre

fanb, bemiefen fjat, bafj ber ©eift feinet mürbigen unb oerbienftoollen

93ater$ auf ifjn übergegangen mar unb 3<fy in ber golge aud) notir) oon

iljm mefentlicfje 2)ien|te ermarten burfte. %d) münfcfye beöfjalb, bafj

©ie baö eiferne $reu§, melcfjeö 3fcfj 3ffjnen ba^u überfenben merbe,

auf baä ©rabmal beö (gebliebenen aU ein 2(nbenfen an feinen rüfjms

liefen £ob fe^en laffen unb bafj bie £eilnafjme %fyxeti> jtönigö üjfjrem

©cfjmerj ju einiger Sinberung gereichen möge."

3n ?)orcfö 2Cntmort Ijeifjt e$: „. . . ©erufjen (£m. SDcqeftät gnäbigft bie

©djmäcfje ju entfdjulbigen, bie miefj münfdjen läfjt, bie Seidje meines

©ofmeä auf oaterlänbifdjem 23oben ^u Ijaben. ©er Jpafj, ben icfj in

baö jper^ meineö ©ofjneö gegen ein 93olf legte, baö meinem 2)ater=
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foni), bem jpimmel fei £)anf, nur auf hir^e $eit roefje tat, mad)t eö mir

beinahe jur ^flidfjt, feine 2lfcfje ntd^t auf biefem 23oben ju laffen —
unb ba ber Düngung fo brau gefiorben, fo roottte id) ifjn roenigjtenö

im ©rabe an meiner ©eite roiffen. 3H$ (£ro. SDtajejtdt fo gndbig roaren,

mir baö ©dfjroert mit bem $ran£ aU SBappen ju geben, ba fagte icf) ju

meinem ©ofjn: ©iefje, auef) bir gibt ber fjulbreicfye Sftonarcf) biefeö

SSappen; fjatte bat ©cl)roert feft unb macfye btcl) ber ©nabe beineö

$6mg$ nicfjt unroürbig. £>a fcfjmg ber $nabe an feinen ©dbet unb

fd()rour, bafj tebenb i(jm biefeö ©dfjroert feine menfdpcfje SO^ac^t aus

feiner #anb, au$ bem $ranj joge. @r fjieft ©ort unb eljrte burdf) ben

£ob bie @nabe feineö $6nigö, feinen 53ater unb fid) fefbfh 3d) fjabe

nod) einen ©ofjn, id) fjoffe ju ©Ott, auör> biefer foll ber ©nabe (£ro.

üüftajejtdt nicfjt unmürbig werben unb bem tarnen @fjre machen, ben

@ro. Sftajejtdt auf ifjn $u oererben geruhten."

3n ben erjten Dftobertagen fjatte ber $aifer SHeranber, oon sparte

Zurucffeljrenb, in 23erlin einzutreffen oerfprocfyen. 2)a er oon ^rag

burd) ©djfefien gefjen rooflte, beauftragte ber Ä6nig Q)orcf, ifjn an ber

@ren$e feineö ©ouoernementä ju empfangen unb burd) baäfelbe $u

begleiten. @ö marin benXagen, mo be$ ©ofjneö £eid)e ermartet mer=

ben fonnte. Die Butter fcfyreibt an Sftepfjer: „ Denfen ©ie fid)

baö fdfjrecfltdfje ©efdfjid: meineö SDtanneö; inbem er mit bem ruffifdfjen

Äaifer in £iegni| einfahrt, fdfjrt berffiagen mit ber £eid)e feineö@olj=

ne$ oor ifjm fjer fjinauö. £)ie S3orfe^ung fcfjdrft bie Dornen unfereö

Ungtücfö immer aufö neue."
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>3roeiteö Kapitel

eö
md^rte biö in benSftooember 1815, ef)e ber zmeite sparifer griebe

Zum Slbfdfjlufj fam.

2Jucfj baö fünfte 2frmeeforpö mürbe aufgeloft. „3cfy behalte SDftr nod)

t>or," ^ie§ eö in ber betrcffenbcn $abinett$orber oom 10. Otoüember,

,,3^nen einen 23emeiö SDJeineö ©oljlmollenä zukommen zu laffen."

tyovd erneute feine 93itte um ben Slbfcfyieb. 9kd(>bem er, einer Ein=

lobung beö $6nigg folgenb, im ?ftot>ember 1815 in Berlin geroefen,

reichte er (8. ©e^ember) fein ©efucf) ein:

„©er glorreiche $rieg ijt beenbet — bie Hoffnung unb 21uöfid)t zu eis

nem gtücfltd^en ^rieben finb eingetreten, bie 2lrmee rücft in ben grie*

benö§u|tanb zurüä?, um ficfy zu neuen «Siegen, menn fie erforberlidf)

finb, vorzubereiten. SMefe Vorarbeiten muffen son ben Slnfüfjrern

mit Xätigfeit unb raftlofer 2Inftrengung geführt werben. Daju finb

$6rperfräfte notroenbig. Sin .^auptpunft, marum icf) nacf> Berlin

fam, mar, midfj Em. $6nigl. Sftajejtät oorzuftellen, bamit 2ttlerf)6d)fU

biefelben fidfj üon meiner zerrütteten ©efunbfjeit augenfdf) einlief) zu

überzeugen gerufen mochten. £)urcf) zu traurige Erfahrungen belefjrt,

bafj ju alte, forperfcfymacfje (Generale ber fjöcfyfte Sftadfjteil für eine 21r=

mee finb, bie bie ©äffen immer in ber J?anb Ijaben muß, unb burcfys

brungen oon ber Sßafjrfjeit, bafj ei bem feinern ©efüfjl eineö ©olba=

ten üon Efjre zumiber ift, langer ju bienen, aU man nidfjt alle Gräfte

befi|t, ben $rieg mit Energie §u füfjren, mufj icf) Em. $6nigl. Wla\e-

ftdt hai 23efenntni$ ju $üfjen legen, bafj icf) biefe Gräfte nidfjt mefjr

Ijabe. Eine boppette ^fficfyt gebietet mir bafjer, Em. $6nigl. SO^ajeftdt

fo efjrfurcfjtöooll aU tiefuntertdnig ju Utten, mir nun meinen £)ienjt

ju erlaffen unb fjulbreicfjft ^u geftatten, bafj icfj in flifler ^urüözgezo;

genfjeit leben barf.

„23ei bem ©d^Iu^ einer jtürmifcfj burcfjgefüfjrten £aufbafjn bleibt mir

baä feiige ©efüfjf, Em. Süttajeftät unerfcfjütterlicfj treu, uneigennü|ig

unb rebficfj gebient zu fjaben. Um bie furze £eben$zeit, bie mir nun

nocf) beoorftefjt, in Weiterer SRufje zu burcfyleben, bleibt mir nur nocfj

ber ©unfcfj, ba§ Em. jtonigl. ?0?ajeftät ©nabe unb £ulb mir in meine

^urüdgezogenfjeit folge.
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„£ief burcfjbrungen oon ber ©nabe, bic icfj oon @ro. Äonigt. Sttaiejtät

fo oielfältig erholten ^obe, lege icfj midfj mit bem innigften Danfges

fü&l (£tr>. SDtojeftöt jifgüfjen, fjoffenb, bo§ baö ffctllc ©ebet eines alten

treuen £)ienerö für bie @rfjaltung unb für ben ungetrübten ^rieben

beö beften Siftonarcfyen oon ber gnäbigen ©ottfjeit nicfjt unerfüllt biet*

ben wirb.

,,3d) erfterbe ufro."

Der $6nig antwortete, bo§ er ^mar ^orcfö Sßunfcfj gerecht finbe, bo§

ifjm ober anbererfeitö an ber gortfe$ung ber £)ienjte ?)orcfö ju üiel

gelegen fei, aU ba§ er iljn in benfelben nicfyt möglichenfalls $u erfjals

ten jucken follte, baf; er bemnadf) bie ©acfje §u nochmaliger @rroagung

anheimgebe.

tyoxd befjarrte bei feinem 3Bunfd). „211$ icf)," fcfjreibt er am 15. T>e-

jember, „@n>. SOZajeftdt meine untertämgfte 23itte, micf) in ben 9tufje=

jtanb treten $u laffen^u gügen legte, fjatte idfj alles baS, roaS $u einem

folgen @ntfd)tufj führen muß, genau überlegt unb mit lalt er Vernunft

geprüft. %<fy gejtelje @ro. Äonigl. SDcqejtät, bafj mir ber ©ebante, bie

Slrmee, in ber idfj efjrenooll gebient unb auf beren Vertrauen icf) oor

Fur^em nocfy ftol^ mar, ju oerlaffen, einen fdjmerjfjaften $ampf ge?

Poftet fyat Wein mein fe^r leibenber ©efunb^eitöjujtanb unb ber ®e=

banfe, bafj icf) bei oorfommenben (ürreigniffen im Staate, burcf) bie

Vergangenheit furdfjtfam gemacht, gegen meine Slnficfyten, gegen meU
ne Überzeugung fjanbeln unb alfo im entfdjeibenben Moment auf bie

eine ober anbere 2lrt fehlgreifen fonnte— alles biefeS [inb bie ©rünbe,

bie es mir fjeute nocfj roie früher jur spflicfyt machen, bie 2Mtte um
meine @ntlaffung aus bem Dienjt efjrfurcfytsooll ju erneuern. 3$ er=

ftcrbe ufro."

©ne ÄabinettSorber oom 26. ©ejember 1815 gerodfjrte bie Grntlaffung

:

„ Sßenngleicfj 3cf) e$ lebhaft bebaure, einen ©eneral aus deiner

2frmee [Reiben ju fefjn, ber ju bem glücflidjen Ausgang beS oorigen

Krieges fo roejentltd) beigetragen fjat, fo mill %<fy bodj Syrern nad) fo

langjährigen guten ©ienjten gerechten SSunfdj nacfj Sftufje nid)t meü

ter entgegen fein. 3»cfj entbinbe©ie bafjer hiermit »on ferneren £>ienfts

leiftungen, unb inbem 3cl) Sfjnen für alles bat, roaS ©ie $um heften

beS SöaterlanbeS gemirft unb geleitet Jjaben, deinen Sanf abjlatte,

bereinige 3rcfj S^nen nic^t allein ^um 23eroeife deiner ^rfennttic^feit
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eine ^enfion oon 3000 £lr. iäf;rlidf), meldte 3fjnen baö Äriegäminis

ftertum anmeifen mirb, fonbern Ijabe aud) bem ©taatöfanjler Steine

23efHmmung in Smfefjung einiger oon ^fjnen geroünfcfyten @rleicfjtes

rungen bei 3>fjrer Dotation befannt gemacht, ber Sfjnen baä 9iäfjerc

barüber eroffnen mirb. 3dfj münfdfje übrigenö, bo§ ©ie ben 5lbenb

3$reö £ebenö mit ^ufriebenfjeit unb ipeiterfeit »erleben mögen, unb

oerficfyere 31>nen, bafj %<$> and) in 3fjren ferneren 93erfjältniffen an

3fjrem SSofjlergeljen ftetö magren Anteil nehmen merbe."

2Benigjten$ fo oiel laffen bie mitgeteilten SIFtenftücfe ernennen, baß bie

Differenzen, bie tyovd jur 23itte um feinen 2lbfd)ieb oeranlaßten, oon

mefentlicfjer 23ebeutung gemefen feien, ©er $6nig fjatte bie 2lbficf>t,

ifjm beim Slbfcfyiebe bie gelbmarfcfyatlmürbe ju erteilen, tyoxd fagt bar?

über in einem S3riefe on Söalentini : „Die 2frt, mie fie mir burd) ben @e=

nera! .... bargeboten mürbe, mar fo jefuitifer), mie bie gan^e Denf* unb

#anblungömeife biefeö Sftanneö; bie bamalö obmaltenben Söerfjalts

niffe nötigten miety, and) biefe ©nabenbe^eigung abfolut abzulehnen."

(ürö mar bienftlidf) oollfommen in ber £>rbnung, bafj tyotd burdj ben 516=

fcfyieb bie Sfbzeidfjen be$ aftioen Dienfteä oerlor. 2lber eö fränfte ifjn

tief. 211$ er erfufjr, ba$ ber $6nig \id) geäußert Ijabe: er Fonne ju fei*

nem Vergnügen ja immerhin bie alte Uniform tragen, eö merbe ifym

ja niemanb bie 2(df)felbänber abreißen, meinte er: bat benfe er aud),

abreißen merbe iljm niemanb fein alteö @fjrenfleib. Sßalentini, ber

ifjn im jperbjt 1816 befudfjte, fcfyrieb an ©cfyacf : „ @r mürbe oiek

leicfyt feine $lage laut merben laffen, menn man einige Heine gortns

lidjfeiten bei ifjm nid)t auö ben 2Iugen gefe|t fyatte, bie man bei feinem

reellen unb originellen SSerbienft moljf Fjatte beobachten !6nnen. (So ift

ifjm fd^merjlid^, baö 2Bürmdf)en auf ber 5fd)fel nidfjt ferner tragen ju

bürfen, unb barum jiefjt er nie Uniform an. DuFennft il)n unb mirjt

Sir tat übrige fagen."

<öo mar £)orcfö öffentliche £aufbafjn beenbet; eben in ber SDfttte ber

fünfziger mar er nur nodf) „ein mofjlfjabenber ©utöbefi|er". Cr fcfyieb

auä bem Dienft mit bitteren Smpfinbungen; er meinte, baß man

„@ott banfe, ifjn enblid) lo$ §u fein"; er äußerte mofjl: „Da fjat mid)

ber $6nig in bie ^rooin^ gefdfjmiffen, fjat mir ba ein paar ©üter, mie

einem alten #unbe einen $nodjen, fjingemorfen; aber id) fann nod)

blaffen unb nod) beißen."
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(Jr empfanb eö fd^mer^td^, mie fd^ncll ficfj ifjm alte alten $erfjältniffe

entfrembeten, mie balb er bem <5taat unb ber Slrmee nicfyt mefjr

erijtierte. @ö fam mofjl nocfj jum £age s»on 3Öartenburg ein ©ctyreU

ben [einer bamaligen ©eneraljtaböoffijiere, ^um „@eburtötag" beä

(trafen oon SBartenburg ju gratulieren, „beffen SBiege ein ©dfjlacfjt*

felb, beffen SSiegenlieb Äanonenbonner, beffen 2lngebinbe fjerrlicfjfter

©teg gemefen." £)ber e£ vereinten ficfj bie „^ordrianer" $u einer

„^oräfgefellfdfjaft", um bat ©ebäcfjtniä beö gemeinfam Erlebten unb

Erprobten feft^ufjalten. Slber fcljon in ben n<ücf)ften Sauren fcfjmanb

auefj bieö. tyoxd mußte innemerben, bafj er nur nod) eine fjiftorifcfje

Erinnerung fei, bafi er für bie ©egenmart fo gut mie nicfyt mefjr lebe.

2Inbere ©enerale mürben in ben ©taatärat berufen, ober man fragte

fie fonjt um ifjre Meinung, münfcfjte ifjren 23efucf) bei Jpofe ufm. ; fei*

ner gebadfjte man faum nocfj mit einer falten i?6flicfjfeit : „Sern alten

©olbaten," fcfjreibt er an ©cfyacf, „mirb bat ©cfjicffaleiner alten $ure,

bie man, menn man fie nicfyt mefjr brauchen fann, mit einem guten

S3enefi$ium abgefunben fjinlänglicfj aufrieben geftellt glaubt."

SfBofjl !amen 23efucfjenbc auö 93erlin, bann unb mann auefj ein $rieg$s

famerab auöber gerne. 2(ber mie menige, bie ifjm in treuer ^er^lid^s

feit jugetan maren ; er fjatte ja fein lebelang nur gefürchtet fein mollen.

SO^it jebem 'üsafyve oereinfamte er mefjr.

S3eacfjte man mofjl: maö er ©rofjeö geleijtet, mar oon ber ©dfjärfe, ber

berecfjnenben jlalte, ber tiefoerfjaltenen ©lut feineö 3Befen$ bebingt

gemefen; barin murmelte bie ifjm eigentümliche ^raft. 9cocfj unge=

brocfjen, aber ofjne grofje Aufgaben, ofjne ©egenftanb arbeitete fie

j[e§t meiter; ber griebe beö Sllterö fam nic^t über ifjn.

Unb bodfj mar in ifjm ein $ern tiefen unb innigen Empfinbenö, mie

feiten e$ audfj buref) bie fjarte ©cfjafe brang, mit ber eö ein £eben soll

dufjerer unb innerer ©türme umgeben fjatte.

— So finb nur noef) menige Einjelnfjeiten ju berichten übrig.

£)ie fd^nell anmacfyfenbe Literatur über bie legten $riegöjafjreoerfolg=

te tyovd mit lebhaftem Sntereffe; freiließ geigte fiel) in ifjr, „mie fd)nefl

fidf) bie Satfacfjen in Sftebel unb Einbilbung auf!6fen." So feinen i(jm

gefliffentlicfj bafjin gearbeitet 51t merben, bie Erinnerungen jener ^eit

falfcfj geprägt ber 9cacf)melt §u überliefern, unb mefjr afe einmal fjat er
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ficf) barüber ereifert, bafj man ftrategiftf) »ornefjm tue, aU roenn in

jenem Kriege nicfytö SDttifje gemacht, $um ©iege geführt unb ber ©es

fcfytcfjte überliefert ju werben oerbient fjabe, aU einige allgemeine

£)perationöibeen, bie überbieö nodfj in ber Siegel oerfefjrt geroefen unb

nicfjt jur 2luöfüJjrung gekommen feien.

- @in neuer fernerer ©cfylag follte boö #auö im 2lu$gang beg 2rafjreö

1819 treffen.

tyotd fyatte feine Softer 23erta — fie mar ifjm 1801 in SRittenroalbe

geboren — mit bem Äommer^errn ©raf ^ooerben auf ^er^ogömalbe

oermäfjlt. Sfjrer lieber!unft nafje, erfranfte fie; na<fy bem ffiunfd) ber

Butter fam fie nacfj Mein-DcU, 31m 2. Dezember 1819 marb fie oon

einem Knaben entbunben; aber ifjr ^uftanb mar Ijoffnungöloö. $orcf

fafj am 23ette ber fdfjon ©terbenben, bie ifjm mit leifer ©timme ifjr

$näblein empfahl; bann erfaltete ifjre #anb in ber feinen, ©eine

Sfttene blieb unoeränbert, bis er bat ©terbejimmer oerlaffen; bann

bracfy feine $raft, er ftür^te ^u 23oben.

(ürö mar t>at> aefjnte $tnb, bat biefe Cuttern oerloren.

@r fdfjrieb bem treuen ©epbltfc: „$eute roirb fie §ur ©ruft gebraut.

2Bieoiel icfj felbjt leibe, roie fefjr icfy bie Seiben meiner armen grau

mitempfinbe, lann icfy nid^t auöfpredfjen ; idf) Eann biefem fjarten ©d^id:=

fal nicfytö aU 2)ulbung entgegenfe§en." @r fc^reibt ©cfyadf für feinen

„männlichen £roft" banfenb: „@ott fei £)anf, icfj fjabe bie ©eckiger

hinter mir; mein fyau$ ift bejtellt,unb fo erwarte icfy,roie einem alten

©olbaten geziemt, bie £>rber $um Slbmarfcfy, bie fjoffentlicfj nicfjt lange

ausbleiben roirb."

gortroäfjrenb roaren tf)orcf$ ©ebanfen mit biefer £od)ter befcfyaftigt;

allnächtlich erfcfjien fie iftm, fefcte fiel) auf ben ©tufjl oor feinem 23ette,

er fpracr) mit i$r, unb fie antwortete ifjm burcfj $ei<fyet\, oerfdfjroanb

bann mit freunblicfjem 9ti<fen. ©o roofjl brei Monate lang, ©ann

flagte er, bafj feine 23erta nicfjt mefjr fomme. 9hm erjt fafjte i^n ber

ganje ©d^merj.

Unb bieSDcutter fcfjrieb an grau o. ©et)bli|, ©cfjacf$ ©cfjroejter : „Senn

id^ aucfj fpät erft fyfjnen fdfjriftftcfj banfe für2rfjre fo fjerjlicfje unbmei*

nem $er§en roofjftuenbe £eilnafjme, fo bitte icfj ©ie bocfj ju glauben,

bafj eö bat erjte &rojtgefüfjf roar, roaä meine ©eele empfanb, roie id)
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öftren fo liebevollen S3rtef erhielt 3Bdre e$ mir m6glicr) geroefen,

9)?enfcr)en um micr) fefjen ju formen, fo roaren ©ie, meine greunbin,

bie einzige gemefen, bie icr) geroünfdjt fjcttte. STbcr mein unauöfprecl)s

licr)e$ Reiben r)atte meinen ©eift unb Körper fo ju S3oben gebrücft,

bar^ icr), (Uott meifi ef> am beften roie gern, mein Seben mit meiner

guten lieben S3erto trotte befcr)ltefjen mögen, ©ocr) um biefe ©ofjltat

bat icr) üergebenö; unb bie 93orfer)ung, bie ja atlcö mor)lmacr)t, r)atte

recr)t; icr) r)abe nocr) spfltcr)ten, mein Sftann, mein nun einziger ©or)n

unb ba$ teure $inb meiner geliebten £ocr)ter, bag fie mit jterbenber

©timme mir oermacr)te, finb bie 33anbe, bie micr) an bat Sieben feffein.

Unb fo ger)e icr) mit meinem fo tief oerrounbeten S^ex^en gebücft unter

meinen Seiben bie bunfle 23ar)n meinet £ebenö gebulbig fort. 3cr)

merbe ja enblicr) aucr) ba& £iel erreichen."

£)orct fjatte feiner £ocr)ter bat @ut ©cr)leibi§ gefcr)enft, e$ für fie ein=

§uricr)ten begonnen. 2re|t jog er bortfjin, „meil fie ba fjabe roofjnen

follen." @r lub ©epblt§ ein, mit feiner grau „bie alten tiefgebeugten

£)oraV' ju befucr)en. „©eine tiefe Trauer," fo fdjreibt grau t>. ©epb*

litj, „feinen ©ram !onnte man nicr)t or)ne bie innigfte^eimar)mefer;en;

ergreifenb mar fein ©cr)mer§, menn öon 93erta gefprocr)en mürbe ober

er etwaü t>on ifjren ©acr)en ober ifjrer (Einrichtung fat). 5Bie oft far) icr)

ir)n tiefgebeugt oor ©ram burcr) ben ©arten ger)n, feinen alten treuen

Jpunb gefenften $opfeö langfam fjinter ir)m r)er."

Diefer Sßerluft gab feiner eifernen 9tatur ben erften ©tofj. Sßon bem

an litt er an ferneren anfjaltenben $opfbefcr)roerben, ©cr)mer^en, bie

ficr) oft biö §um Unerträglichen fteigerten. @r rang auf baö gemalt?

famjte; „icr) r)abe abermals," fcr)reibt er einmal, „einen fjeftigen 2(n=

griff oon bem Wlann mit ber ©enfe abgefer)lagen; nocr) einmal barf e6

nicr)t
f
o kommen, icr) müfjte ben Xob felbft münfcr)en, benn ber ©ebanfe,

burcr) mein fcr)recflicr)e$ $opfmer) jum ©afjnfinn gebracht ju roer=

ben, ifl unerträglicr)." @rft roieberr)olte ©cfjlaganfälle 1825 linberten

biefe D.ual, inbem fie ein, allgemeine^ ©iecfjtum brachten.

]

— ©cr)on fonjt fjatte £)ord: bie (Errichtung eineö gamilienftatuteöin ©es

banfen getragen, baö bie »Bufunft feineö Kaufes in bem großartigen

93efi|, ber ir)m gemorben, ficfjern fonnte. 9tacr) bem £obe ber £ocr)ter

fam ber ©ebanfe jur 2Iu$für)rung. kleben ber 9flajorat$r)errfcr)aft
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ffleimOeU, bat feinem ©ofjn unb beffen ^ac^fommen beftimmt mur=

be, marb bem Kinbe ber Xofytex — @raf Albert tyoxd oon jjooerben —
ein $meiteö Majorat, ©d)leibi£, gegrünbet. <£ö fjat bie6©tatut feiner;

Seit bei ben 23elj6rben, benen et $ur 23ejtätigung vorgelegen, lebfjafs

tet ^ntereffe erregt; man münftfjte et alö lehrreiches 23eif»iel ju oers

öffentlichen.

2TIö ein anberer Zeit bet Srbeö, baö ber gamilie erworben mar, fonnte

bat @ebäd)tni$ ber diäten gelten, bie ben 9tuf)m feines 9Zamenö ge=

grünbet. ©er 1814 oerabrebete ^lon einet „£agebucfjeö", bat ©cfyacf

fcf>reiben follte, fjatte mit beffen Abberufung oon tyoxd einßnbe. £>fjne

tyovdt $utun mar et, bafj feit 1819 ©epblifc ben §elb§ug oon 1812,

©d)acf ben oon 1814 in ber gorm eines £agebud)e$ §u bearbeiten uns

tewafjm. 9}amentlicfj <Set)blif3 marnte er: „%cf) bitte ©ie inftdnbigft,"

fctyrieb er iljm im Dftober 1820,„fjüten ©ie fidfj, etmaö über meine roerte

sperfon $u fagen, nodj weniger sufcfjreiben ; ©ie mürben bie $afy\ 3fjrer

Siberfad^er nur nocty oerme^ren, unb bat mürbe mir fefjr leib tun."

£>ie eigentümliche Sßenbung, melctye bie Sßerfjdltniffe ^reufjenö, na=

mentltdfj feit ben Karlöbaber Konferenzen, nahmen, maren ber @rs

innerung jener großen $eit nicfjt eben günfiig. Über ben entfcfyeibens

ben Umfdfjmung im ©e^ember 1812 festen gefliffentlidj ein (Schleier

oerbreitet §u merben; unb maö barauf in Königsberg gefdjefjen mar,

marb im beften galle für entfcfyulbbar gehalten. Sinflu^reic^e tyex--

fönen — „Männer, oon benen mir anno 13 nicfyti ju fj6ren befamen

ober biebamalö benKopf fcfjüttelten," f)eifit e$ in einem 23riefe©d()6n$

an tyoxd — batierten oon jener „23olföerf)ebung" bau Unglüc! ^reu?

fjen$ ober leugneten, bafj eine folcfje ftattgefunben. „93on allen ©ei=

ten," fo fcfjreibt tyoxd an einen ifjm nafjejtefjenben £)ffi§ier, „fjat man

bie Momente jener ^eit oergeffen; unb felbft befubelt f)at man baö,

ma$ auö reinen patriotifcfjen Anfielen unb 2lbficf)ten fjeroorging."

£>te innere ©efdjicfjte ^reu^enö au$ biefer ^eit ifl menig aufgeflart.

£Me unfjulboolle @ntlaffung iimmbolbtö, bie 23emüfjungen, ben Kron=

prinjen bem bekannten fyexvn o. Malier ju^ufüfjren, beffen gerabe

bann auef) öffentlich erklärter Übertritt jum KatfjolijiSmuö baö gein=

angelegte zerrifj — bie (Sntlaffung 23openö unb ©rolmannö unb bie

Übertragung bet Krtegöminijteriumö an fyah, ^arbenbergö oergebs

licf>e$ unb djarafterlofeä fingen gegen bie „märfifetye Partei", bie
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„marteren" $äben, bie $ürft SSittgenftein setgebenö ju fpinnen oer=

fudfjt fjatte — fur^ eine Sfteifje t>on fingen, in benen ber Verlauf ber

pteufjifdfjen @efär>icfyte erfir t>etftänblid() mirb, mürbe fjier §u erörtern

fein, wenn eö für baä, moö r)icr in $rage fommt, nicfyt genügte, an

einige berfelben erinnert ju fjaben.

23egteiflidfj, ba§ tyoxd mit größtem 3nteteffe bat ©cf)icffal ber 5lrmee

verfolgte. (£$ mirb be^eicfmenb fein, bafi er t>on ©tolmann fcfytieb:

„©eneral ©rolmann jeigt }icf) in feiner gegenmdrtigen £age maf)r=

f)oft grofj, unb mefjr aU je oerbient er bie 2lcf)tung ber guten ^patrios

ten. 3fd(j fjalte ifjn für bie 2frm.ee nicfyt oerloren; ju feiner =3ett mirb

er gemifi nodfj eine grofje Sftolle ausführen. 3»n unferem 93aterlanbe

muffen leiber immer erft große SrfFütterungen eintreten, efje man

^ur magren S5efinnung fommt."

211$ 1821 and) &e$ ben 21bfcf>ieb erhielt, unb jmar mit bem Zitei

gelbmarfcfyall, marb für^ortfbiefelbe2fu$£eicl?nungbeftimmt; 23aron

Q>ani§ überbrachte bie $abinettöorber nad) MeimQeU, meldte lautete:

„23ei ber Erinnerung an bie erfpriepctyen ©ienfte, melcfye ©ie 93ftt

unb bem 53atertanbe geleiftet fjaben, macl)e3dfj$Dcit bat Vergnügen,

3fwen ben (Sfjatafter alö$elbmarfd)all beizulegen. (£ö mirbülfticf) freu*

en, menn ©ie hierin einen neuen 23emeiö finben, mie mert 50?ir ba$

21nbenfen an ©ie ift, mobei %d) kirnen mtebetfjolt Steine £eilnaf)me

an Syrern 2öofjletgefjn oerficfjere. Berlin, 5. SDcai 1821."

tyord mollte juerfl biefe ©nabenbejeigung gar nid)t annehmen: er

fjabe \a fcfyon feinen £eil; er fyabe feine Sujt, gelbmatfcfyall par oc-

casion ^u merben. £)et feine unb liebenömütbige @ani§ begütigte fo

öiel mie mogltcf). ^orcf entfcf)lofj fidf> enblicf) jur 21nnafjme. 211ö (Sanil3

nacfj 23erlin ^urücffam unb auf beö $6nig$ §rage, mie tyoxd bie ©acfye

aufgenommen, ermiberte, ba§ fiel) tyoxd fcr)r gefreut fjabe, meinte ber

$6nig: „Dachte, er merbe mieber brummen; ifjm ift nicfytö tecfyt."]

Untet ben $afjlteicf)en ©lücfmunfcfjfcfjteiben, bie nun einliefen, finb

manche tief etgteifenbe. ©et alte $tieg$f)elb fonnte einmal innemer;

ben, melcf) ein 23anb eö fei, jum ?)orcffcI)en $otp$ gehört ju fjaben.

„3cfj gäbe um feinen ^)reiö ber Erbe," fcfjreibt ^erjog Sari oon Sftecfs

lenburg, „bie (£fjre $m, gerabe unter 3fjnen gefönten ju (jaben." Unb

ber tapfere ^rinj SBilfjelm befennt, „bafj er bie 3ett feinet Sebenä ju

ben fcfyonften rechnet, mo e$ ifjm oetgonnt mar, in ben ©olbaten beö
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1. Slrmeeforpg [eine 23rüber, in ©eneral ^orc? feinen SSkffenoater

$u lieben unb ju efjren." ^rinj ©ilfjelm, beö $6nigö Reiter ©or)n,

fdfjon bamals in flar au$gefprocr)ener (£igentümlicr)feit: n 211$ ©ok
bot fomor)! aU aucr) oon meinem übrigen ©tanbpunft quo (ei eö mir

erlaubt fjinjujufe^en, bafi icr) münfdfjte unb bieö mofjl mit ber ganzen

Sfrmee, ©ie befleibeten im £eere felbjt ben (jofjen *piai3, §u bem «Sie

bem oerliefjenen Sftange nacl) je<3t berufen mären, ffienigftenö fcr)meis

cr)eln mir un$ mit ber 5lu$ficr)t, ba§, menn jemalö bat> SBaterlanb in

©efafjr Eommt, mir ©ie aud) mieber an unjrer ©pi|e fef)n. Rauben

©ie unö bieje Hoffnung nicfjt, fonbern gönnen ©ie un$ bie Überjeus

gung, bafj mir im entfcr)eibenben SJugenblicü auf ba6 ^orctfcr)e

$orp$ rennen bürfen, beffen 21nbenfen im £eer unb beim SSolf gleicl)

f)od> fätu

2In 93afentini fcr)rieb tyovd (26. Suni 1821): „2Benn oiele meiner 93e=

rannten Ue 2fnficr)t Ratten, bafj biefe @fjaraftererr)6r)ung mir gegen?

märttg feine befonbere greube machen mürbe, fo ift biefe Meinung

nicfjt unrichtig, ©er ^eitpunft mar allerbingö fcfjlecfjt gemäht unb bie

93eranlaffung für micr), mie für leben, ber ein marmeö 3ntereffe an ber

2lrmee nimmt, r)6df)ft empfinbticr). (£ö fyat feine SRicfytigfeit, bafj io) bei

meiner 93erabfcr)iebung biefe Qtfjaraftererfjofjung abgelehnt fjabe; bie

21rt, mie fie mir burcf) ben ©eneral .... bargeboten mürbe, mar fo

jefuitifcr) mie bie gan^e £)enfs unb ^anblungömetfe biefeö SRanneö;

bie bamals obmaltenben 93err)ältniffe notigten micr; aucr), biefe ©na?

benbe§eicr)nung abfolut ab§uler)nen. @< ift bafjer mafjrlicf; eine ^nfons

fequenj, bafs id) je£t bie §elDmarfcf;allmürbe ofjne ben <&tab ange=

nommen fyahe; aucf> r)at mir bie ©acfye einen mehrtägigen jlampf ge=

foftet. 3m erjten Moment mar icr) entfcfjloffen, bie für steift unb für

micf) fo unjeitige^nabenbejeigung abjulefjnen. Saö^abinettöfcfjreis

ben üam mir aber fo unermartet unb fo fpät ju, bafj icr) ba$ öffentliche

($erücr)t md)t mefjr unterbieten fonnte, meine Steigerung alfo al6

eine blofje Dbftination gegen bie gute Meinung beö $6nig$ erfcfjeinen

mufjte, micr) bem öffentlichen £abel au$gefe$t fyaben mürbe unb eine

Erbitterung beö $6nigö herbeiführen muffte, ©iefe ruhigere 2(nficr)t

r)ielt micr) §urücf,nacr) meinem @efür)tju r)anbeln,unb bejtimmte micr),

ben $elbmarfcr)alltitel mit falterDanfbarfeit anjunefjmen. Jpdttc icr) eö

früher nur afjnben fönnen, baf; ber Äonig nocr) einmal auf biefe ©acfje
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jurücffommen würbe, nadfjbem idfj midfj über bie Otidfjtannafjme bie*

[er (Sfjaraftererfjofjung fo beutlidfj auSgefprocfyen fjatte, icf> mürbe jur

Söerfnnberung ber ©acr)e nad) 93?6glid()feit »orgearbeitet fjaben. @mp=

finblicfj bleibt e$ je£t für miefj, bafi icfy in ber allgemeinen Meinung

bie[e 23erücffid()tigung nur bem Abgang beä gelbmarfcfjall steift ju

banfen fjabe; mer bie früfjem SÖerfjdltniffe nicfjt fennt, muß natürlich

[o unb nicfjt anberö urteilen. £)a$ 3luSfcF)eiben son pfeift ijt gemifj ein

großer SSerluft für bie 2lrmee. steift ijt ein rufjig befonnener unb »er*

fldnbiger SDtonn, ber bie inneren 93erF)dltniffe beö <&taaU unb ber 2tr=

mee genau fennt, ber, wenn er audfj in ber je|t alles üermirrenben

>3eitperiobe burrfj ein offenes (ürntgegenftemmen nicfjt immer entgez

genmirfen fonnte, boefj gemifj jebeS Ereignis ergriffen fjaben mürbe,

baS ©ute $u tun unb baS 336fe ab^umenben. 93on jefjer fjabe icfj $leijt

für ben Wlann gehalten, ber bem JlriegSminijtertum am beften oor;

freien mürbe, auefj bin icf) fjeute noef) ber Meinung. £>afj ©e. <lx%eU

lenj ber je|ige fyevx $riegSminijter feinen Soften nicfjt ausfüllen mür?

be, fjabe icfj gleicfj bei feiner Ernennung geglaubt; unter ben gegens

mdrtigen t>erfjdngniSt>ollen Reiten erforberte biefer Soften einen

$flann oon Anfiel; t unb @fjarafter, feinen ^anteltrdger unb 3as#errn.

Aber mein @ott, mo ijt fjeute ein fjofjer Soften im ©taat, ber einen

Sftann an ber@pif3e r)dttc? ©o'man fjinftefjt, finbet man im fjofjen

SKintjlerium ntd^tö als Srbdrmlidjfeit, bafjer benn auefj ber Verfall

beS <&taatei> mitSKiefenfcfjritten oorfcfjreitet. @S ifl für ben treuen 53a=

terlanbsfreunb ein fjer^erreifjenbeS ©efüfjl, bie Rettung beS 93ater=

lanbeS nur noclj oon ber Söarmfjerjigfeit ©otteS ermarten ju fönnen;

öon benen ben SDJenfcfjen öon ©Ott oerliefjenen göttlichen @igenfcf>afs

ten, ber Vernunft unb bem SBtllen, ijt leiber nicfjtS ^u fjoffen

man follte mafjrlicfj glauben, es fjerrfcfje überall Sßerrdterei."

Sttan begreift naefj biefen Halterungen bie 93efriebigung, mit ber tyovd

bie 9}acfjrid)t empfing, ba§ pfeift an bie @pi£e ber 33ermaltung treten

merbe. (SS mar bieS 1823, aU nad) £arbenbergS £ob beffen ©egner

unb 9iacf)folger #err o. 93ofj menige Monate naef) feinem Amtsantritt

gleichfalls jtarb. Aber $leijt jtarb, efje nur feine Ernennung Mitogen

mar. „©er £ob meines greunbeS Äleijt," fcfjreibt ^oref am 14. 5Ü?drj

1823, „fjat mtcf) tief erfcfjüttert. Samofjl, ic^ oerliere einen bemd^rs

ten alten greunb, unb ber ©taat ^at burc^ bie Stellung, bie bem <Se*
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ligen bejlimmt mar, einen unerfeglicfyen SSerlufl gemalt. 5Bie mof)ls

tdtig ifl e$, bafj bie Sftatur bau Sllter fo oerobet; mit jebem S3efannten,

ber oorangefjt, wirb bie ©leidfjgültigfeit gegen ba$ £eben unb bie

©efjnfudfjt nad) etmaö anberem grofjer."

Den Söerbddfjtigungen entging felbfl jener fcfyone ©ebanfe nicfyt, bie

Sftartenburg at$ ein grofjeä Dtationalmonument fjerhellen. (ür$ mar

finnig erbost, mie bie 2lrmee, bie ©tdbte, bie SRitterfdfjaften ufm. fidf)

an bem S3ou beteiligen unb in bemfelben fidf) eine ©tdtte beö ©ebdcf>t=

ntffcö bereiten follten. ^rdfibent ©d(j6n fjatte ben ^pian entworfen,

unb Q)orcf ging mit lebhaftem ^ntereffe barauf ein. £>ie fonigltcfye

gamilie übernahm, t>en $ocI)meiflerfaal im oollen ©dfjmucH fjerju*

ftellen; bie beiben turmartigen (Usergalerien follten 231üdfjer unb ^orä!,

bie fünf Rinnen ^mifcljen i£nen$leifl,$ülom,($neifenau,£auen<3ien,

©cfyarn^jorfl fjeifjen unb oon iljnen ober in ifjrem Flamen »on ifjren

(£rben fjergeflellt roerben. 5lber in Berlin begann jene Partei, beren

©nflufj im rafdfjen Saufen mar, bagegen ju intrigieren; fie erfldrte

„ben ganzen spian für bebenfltcf), für flaatögefdfjrltcf)." „Qotf)," fo

fcfyreibt ©cfjon an tyoxd, „maä gef)t unö, i>a ber $6nig unb ba$ f6nig=

licfye $au$ mit unö maren, ba$ Mooren ber ^rofcfje ober hat> pfeifen

ber üDJdufe an; nur fo oiel mill.icf) bemerfen, ba§ eö ganj dfjnlidfj bem

betreibe ber ©egner anno 1813 ifl, mo mir: ©Ott unb bem Könige

treu ! aufriefen unb bieö einigen nicfyt jufagte."

Snbeö arbeiteten ©d^ad; unb ©enblig an ten £agebüd?jern, ©cfyad

fcf>on leibenb; bie Slnflrengungen be$ legten gelb§ugö Ratten ein alte$

Übel, bat aus 1812 flammte, oerfepmmert; nur nod^burd^ einefcfyme*

re Äur mar nacf> ber Meinung ber #r§te §u fjelfen. ,,^u einer folgen

£ur," fcfjreibt ifjm $>or<f 1820 im Januar, „ifl Berlin ber Ort nicfjt,

lommen «Sie jum grüfjjafjr nadfj $lein=£)elö, idfj Fjabe fjier ein fleineS

bequemet ©artenfjauö mit einer guten 93abeanflalt, bau feilen ©ie

bemoljnen, an Pflege foll eö Sfjnen nicfjt fehlen, audf) fann 3>ljre ©cfyme*

fler ©et)bli| ©ie befonberö in 2lufficf)t nefjmen. ©o Bnnen ©ie Sfjre

Äur mit aller ©orgfalt abmarten . . . £)aö, mein greunb, ifl mein

Slat unb meine 23itte, beibeö fo »dterltcf) mofjlmeinenb, ati i<fy ©ie

maljrfjaft aufrichtig liebe unb fjoctyadjte " @r bittet ©dfjaef, über

feine ©enbung nadf) Berlin im ©ejember 1812 an ©epblig 2(u$tunft

^u geben, gür eine ba^in ge^6renbe Mitteilung banfenb fügt er ^ins
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$u: „£)ie Verfjdftniffe jener >3eit glaubte icfj fdjon gän^licl) oermifctyt,

um [o mefjr, bo icf> oon allen ©eiten erfuhr, man wiffe benimmt, icf>

f)abe geheime 23efef)le gefjabt unb fei burcf> ben Sugenbbunb geleitet

werben, gerabe fo ju ^anbeln, wie idf) gefjanbelt fjabe."

3mmer mieber ermahnte tyovä [einen treuen ©et)bti| jur 23ef>utfam=

fett; er empfafjl ifjm, bie SOZenfcfjcn ju nehmen, wie fie einmal finb;

„bie SSelt ift leiber nicfjt bie bejle, man muß einmal buref) .... 3fjre

früheren Erfahrungen bei mir fonuen 3ffjnen in manchen Dingen jum

£eitfaben bienen; ic^ f)dtte mandfjeö anberö unb glimpflicher machen

fönnen, e$ würbe ebenfogut gegangen fein unb icfj fjätte weniger

geinbe." Unb an ©c^acf fd)reibt £>orcf (10. Januar 1821): „deinem
armen ©et)bli| tut man fefjr wefje. @ö ift unbegreiflich ba$ eine oer*

meintücfj gefrdnfte^itelfeit bieSftenfcfyen fo §u gemein niebrigerSKacJ)*

fudjt »erführen fann . 51m empfinblicfyften fränft e$ mitf), ba§

©e.Sftajeftät eö oergeffen, ba§@er)bli| in ben fntifctyen Momenten ber

3afjre 10, 11 unb 12 mein einiger Vertrauter unb tätig wirfenber

SJbjutant war. (Sä ift ein nieberbrücfenbeö ©efüfjl, wenn man fefjen

muf, wie bie ©rofjen oon anbern alleö wie bloße ^flic^t für fiel) felbft

unb oon jeber ©anfbarfeit ftdj entbunben galten."

3m (Sommer 1821 fjatte <Set)bli£ bat £agebucf> oon 1812 fjanbfcfjrift*

licf> an tyoxd getieft. Sr antwortete am 5. 3uni 1821 : „9ftit {jer^licljer

£)anffagung rücffenbe icf) fofort ba& mir freunblicf) mitgeteilte £ages

buef). 3<ty fjabe eö mit 2fufmerffamfeit gelefen, finbe auefj nirgenb et*

tvaü, woburd) ber Sitelfeit ober ber ©elbftfudjt irgenbeineö Snbiois

buumö ju nafje getreten wirb . . . Sem allen oljneracfjtet bin icf> übers

jeugt, ba£ bie Verausgabe beö £agebucf)eö burety ben £)rucf nifyt 23eU

fall finben wirb. SDtan wirb entweber micf> einer ehrgeizigen 2fbficf)t

ober bocf> eines Drangeö ber @itelfeit befclmtbigen; ober man wirb

©ie auflagen, einen 9fti£jbrau<fy be$ Vertrauend gemacht ju fjaben . .

.

3m einem ^eitlauf, in bem Xpinterlift, galfcfjfjeit unb Äabale fo fefjr

fjerrfcfjenb ifl, wirb alles ergriffen,um feinem %üd)jten ju fcfyaben ober

^u lxanlen, fo ba§ man wafjrlicf) nicf)t oorfictytig genug fein lann,um altes

§u oermeiben, was bie geringfte Veranlaffung ba^u geben fann. 3d)

oerfenne, mein ebler greunb, 3(jre gute 2lbficf)t für mtd) nifyt im ge*

rijigften; icfj erfenne otelmefjr mit innigftem ©anf 3^ren guten 2Bils

len, meine im ^)anbeln ftetö gehabte reine Slbfic^t, meine treue 21n=
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fjdnglirfjfeit an Konig unb Sßaterlanb, meine bereitwillige Eingabe

meiner felbft für bat allgemeine Söejle ber 9ttit= unb 9kdf)welt bor?

julegen. 2lber, lieber ©et)b% icl> glaube, baö alleä mufj erjt nacf)

meinem £obe gefcfyefjen; jei3t wirb bie ©acfje mafjrfjafttg übel aufges

nommen werben, unb ©ie fe§en \iä) unabfefjbaren Unanne^mlic^s

feiten auö Xdufcfyen ©ie fiel) nicfyt in ber $afyl unb in ber

2Ibficf>t 3fjrer geinbe. @fje ©ie bat SSerf jum Drucf beforbern,

fpred)en ©ie nod) einmal mit ©eneral Mentini, er ijt ein reblicfyer

Biaxin unb 3$t unb mein greunb, ein Dritter fie(jt unb urteilt fälter

unb unbefangener."

Söalentini, fo fcfjeint et, empfafjl bie Verausgabe. £)a£ in ber fjijioris

fcfyen unb militärifcfyen Literatur beö Sluölanbeö „tyovdt Verrat" ein

jtefjenber Slrtifel mar, fonnte nicfyt befremben. 2lber aucfy in ber preu*

jjifcljen Slrmee gab man fiel) (eltjamen Urteilen f)in. ©er militdrifc^e

^uriömuö ging fo weit, ba§ ein glügelabjutant bet Köntgä fiel) einjt

bafjin dußerte: bie ©ifeiplin unb (Jfjre ber preu&ifcfjen Slrmee l)ätte

tyoxdt Xob alt ©üfjne geforbert. %m beften gall behauptete man,

ba% tyovd nidjt naef) eigenem antrieb, fonbern nacf> bet Königs S3e=

feljl bie Kapitulation gefcfjloffen fjabe.

SDttt bem 2fu$gang 1822 war bat Sföanuffript brueffertig. 2luf bie 2luf=

forberung bet Kriegäminijterö, ©eneral v. fyaU, et §ur vorfcfyriftfc

madigen Stevifion einjufenben, antwortete ©et)bli§, bafj er ben 2fb*

fefmitt, welcher bie Konvention enthält, bereite an ©eneral ©Rieben

eingereicht fjabe, um bet Konigä fpe^elle Billigung ju erbitten. „2)ie

grojje Xat bet gelbmarfcfjall £>orcf," fügte er fjin§u, „ijt fo vielartig

unb oft fo fcfjief bargejlellt worben, ba% icfj — ber icfj fie nur allein »oft*

ftänbig unb treu ju erjagen vermag — midfj verpflichtet fjielt, fie ge=

rabe in ber gegenwärtigen ^eitperiobe ber ©efdfncfyte %u überliefern;

nacfjbem 9teib unb SDftfjgunjt fcfjon lange an bem 9tufjm eines Cannes

genagt, beffen ßljarafter, nid)t von jebem begriffen, allerbingö man*

d)em geraber war, alt et ber eigene fein mochte."

@S ijt nicfjt notig, bie weiteren 93erfjanblungen über baS Sftanuffript

im einzelnen ju berichten. „T>at ganje SBerf," fo fjeifjt et am <©cf)luj3

ber Vorlage, bie bem Konig gemacht würbe — 59?üffling fyatie we=

{entließen Anteil an berfelben - „bat ganje 2Berf, welches eine fiob*

fetyrift auf ben gefbmarfd)all v. j)oxd fein foll, ijt fef>r weitlduftig ge=
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roorben; et ifi breit unb mitunter autf) etuoat bitter getrieben. £>ie

eigenen SKdfonnementö unb bie 2lnmerfungen beö 93erfaffer$ leiben

befonberö an biefen beiben Übern, (ürine nochmalige Umarbeitung

märe baljer roünfdfjengroert. Übrigens enthält et manche, einem gros

fjen Zeit bet ^ublifttmä neue «Sachen. 33et ber fdfjroierigen ßage, in

ber fiel) ber <staat 1806—1812 befanb, unb ba ficfy ba$ 23ud) aud) über

biefen^eitraumerftrerft/ifteönic^tmoglic^geröefen/manc^e^arte^eite

ganj unberührt ju laffen. ©cfjabe, bafj ber SOZarfc^aH SOJacbonalb, ber

fo totale ©efinnungen gegen bie 93reufjen bemieS, r)ter in ber Oppos

fition auftreten mufj." 93on benfe^rja^Ireic^en^cnfurbemerFungen,

bie bann folgten, oermarf ber Äonig bie meiften; unter ben Slbänbes

rungen, bie er befafjl, betraf bie mictytigfte bie Angabe beö SJtanuffrips

tet, bafj tyovd für fein 93erfjalten in jturfanb feine geheime ^nftruf«

tion erfjalten fyabe] ber$6nig bemerkte: „Der 9ttd)teriftenä geheimer

^njtruftionen für ben @eneralü.£)orcf barffeine (ürrnxüfjnung gefd)efm."

3n einer ^abinettöorber oom 16. 9tooember roarb bem 93erfaffer auf?

gegeben, biefem nad) fein SDtanuffript ju oerbeffern.

(ürnbfid) im Anfang 1824 erhielt ^orcf bat» im £)rucf bocf) fefjr oers

dnberte £agebud). Stterfroürbig ift, roaö Q)orcf in feinem ©anfbriefe

(8. gebruar) dufjert: „. . . gern fei »on mir ber egoifüfd)e ©ebanfe

ber ^eit, bafj bat, voat bau ©cfncffat atteö unter meiner girma er=

fd)einen unb gefcfyefjen liefj, febiglid) mein ©erf geroefen fei. 5Rur

wenigen aufjerorbentlidfjen SOcenfcfjen mürbe biefer ©otterfunfen jus

teil. 3df> fjabe mid) bafjer immer mit banfbarem ©emüt gegen bie

©ottljeit befdfjieben für baö mir erteilte blofj menfd)lid)e20?afj. Unb baju

gebort allerbingö alt eine oorjüglic^e ®abe, bafj id) bie Scanner er«

fannte, bie meine S3ejtimmung aufgriffen unb ergriffen unb fobann

mit fjellem ©eift unb rebticfyem J?er§en in treuer greunbfd)aft ben

9>fab betraten unb burd)fd)rttten, ben ber aftroaltenbe ©eift für mid)

beftimmt Ijatte... 9tie fjabe id) ben unbefci)eibenen Stnfprud) gemacht

auf ben SRufjm eineä großen talentvollen gelbfjerrn; bat >3iet meiner

Sßünfd)e mar treue Erfüllung meiner spfficfjt burd) SSillen unb $raft,

fomie bat Erlangen bet Okdfjrufjme^bafj^abfucfyt nie meinen Flamen

befledte unb bafj hin anbereö ^ntereffe mid) geleitet aU bat» für

meinen $6nig unb für mein teureö 93aterfanb." Unb gegen 93afentini

äufjert ?)ord (16. gebr. 1824): „. . . ©e(jr bebauern mü^te id) et,
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roenn [ein £agebud) if;m geinbe juge^ogen ober Unannefjmüdf);

feiten oerurfadfjt F)6tte; iär> F;alte es für unmöglich ba niemanb im

minbeften angegriffen unb afteö fo geftettt ift, als märe eS oon einer

fjofjeren ßeitung ausgegangen, ^nbeffen oerfenne idfj bie gute Ab;

ficfyt nidfjt unb roerbe immer banfbar fein unb fein ©dfjutbner bleiben."

9ttcf)t oiet fpäter erfdfjien baS befannte 3Ber! öon ©egur. 3cfj weif;

nidfjt, ob tyotd je oon bem fronen Zeugnis $unbe erhalten Dar, baS

ifjm ber $6nig in gorm einer Anmerfung ju biefem S3ucf) auSftetten

lief;:
1 „Sie £at beS (General tyoxd wirb bereinft in ber ©efcFjicfyte

um fo gtänjenber erfdfjeinen, wenn man fie als ©egenftüd: ju ben

jafjlreidfjen 23eifpiefen fo oieler (Staatsmänner unb 23efefjtSljaber

betrachtet, wekl)e bie ifjnen übertragene ©ewatt mißbrauchten, inbem

fie nur ifjre eigenen ^roeefe unb 3>been im Auge Ratten, bie fidf) aber,

wo es auf Verantwortung anlam, Fjinter Fjotyere Autoritäten flüdf>=

teten unb ifjre dürften 23efd(jwerben btofjftellten, bie %u oermeiben

tfjre ©cfjulbigfeit gemefen wäre. Dtefe jtonoention bietet ein he-

beutfameS 23eifpieF, wie ein treuer Diener, burdf) bie Umftdnbe §u

einem feFbftänbigen (Jntfcfytuf; gebrdngt, feinem Könige bie ifjm an=

o ertrauten Gruppen unb feinem äktertanbe bie Vorteile einer augen=

bFicHicfjen Grntf(Reibung fiebern, bie 9}acF)teile ber 93erj6gerung ab-

menben fonnte, oF;ne weiter ^u greifen als iFjm gebüfjrte, inbem,

wenn ber oon ifjm getane ©dfmtt jurücfgetan werben foHte, nichts

erforberlidfj mar, als ein einiges Opfer, mo^u er fiel) fetbff meiste,

audf) in biefem gatt wie immer bereit, feine streue mit feinem ßeben

§u befiegeln, wie er fie burefj fein ganzes rufjmoolfeS Seben oor? unb

nacfyFjer bemiefen fyat Sftur bie fettfamftc ober abfictytfidfjfte 93er;

btenbung fann in biefer $onoention einen AbfaFI beS preufjifcfjen

$orpS unb beffen güfjrer oon feinem Könige fefjen."

— 2)aS £agebucfy oon 1814 fjatte ©cfyacf in Arbeit. Aber fcfyon mit

bem Ausgang oon 1823 erftärten bie Ar^te fein Reiben für unheilbar.

„£)aS <ScF)iö:faF meines greunbeS ©cfyact," fdfjreibt tyoxd an ©alentini

1
9ctd)t ber Ä&nig felbfl, wie b&ufig behauptet rcorben, ^ot biefc 3lnmerfung ge--

fdfmeben; aug beftet Duelle weif tefe, baf? fie öon bem Überfefcer, bet bamalS Offt=

jier im @rofen ©eneralfkbc war, bmjugefügt, bann aber bem $Snige vorgelegt

unb i^r Stbbrucf »on bemfelben augbrücffic^ genebmigt ifi.
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15. ©ejember 1823, „gefjt mir fefjr nalje; mie id) fjore, ift für iljn

feine Hoffnung jur ©enefung. ©er #immel ermatte ifjm bie trojtenbe

£dufd)ung, in ber er lebt." Der unermüblid)e (Sifer, mit bem er eim

jmeite grofje Arbeit — bie (Sntmürfe für eine 5D?obilmad)ung ber

preu§ifd)en 21rmee, bie normativ geworben finb — sollenbete, jleigerte

fein Übet @r ging für ben nddfjjten 3Binter in boö mitbere $lima

3talienö. „Die traurige ©cfjilberung," fd)reibt tyovd an 93afentini

16. ©ejember 1824, „bie ©ie mir t>on ©d)acf$ ^uj^anb machen, fjat

mid) tief bemegt. 5Bie fiele geredete Hoffnungen für bat 33aterlanb

geljen mit biefem oon ber Sftatur fo fjerrlid) auögejtatteten Sftann

unter ... bei ber 21u$fid)t, bau £6d)jte §u erlangen, mu§ man biefem

fjerrlid)en 2D?enfd)en nun bie 33afjre münfd)en, bamit feine Körper;

leiben enben unb feine ©eelenfrdfte nid^t unterliegen." £>a$ £age=

bud) mar oollenbet; eö ift nid)t flar, ob e$ anfangt §ur Söeroffents

lid)ung benimmt gemefen, ob dunere Umftdnbe, üielleid)t bie dt-

fafjrungen, bie ©epblil §u mad)en gehabt, ©d)ad: oeranlafjten, eö

ungebrueft §u laffen. Die eine ber beiben 5lbfd)riften, bie er nehmen

lie§, überfanbte er feinem alten ©eneral; e$ mar mofjl feine Meinung,

bafj eö ber $)orcffd)en gamilienjtiftung einverleibt merben unb bleiben

follte. £eiber finbet fid) in ben erhaltenen ober menigfteng mir oor*

liegenben Briefen ^orefö feiner, ber fid) ndfjer über biefe mufterfjafte

Arbeit auöfdfjt. tyoxd fanbte tfjm feinen £)anf über bie 2llpen nad).

2lud) Italien fjatte ifjm nid)t geholfen; bann erblinbete er; eö mar ifjm

nod) ©d)merereö befd)teben. tyoxd fjat tfjn „rote einen ©ofjn bemeint."

— ©eit ben ©cfjlaganfdllen 1825 mar ^ordfö ©efj6r gefd)rodd)t; fein

21uge mürbe fhimpfer; „meine jtarfe 9ktur," fcfjreibt er, „fdmpft

mit bem 2llter unb allen feinen <©d)rodd)en. ©ie ©ott mill; id) bin

§um SIbmarfd) oollig bereit." 9tid)t minber, nur gebulbiger litt feine

grau, glüdilid), menn eg ifjm einmal erträglicher ging; „folcfje £age,"

fcfjreibt fie, „geben mir bann neuen Sftut unb Hoffnung, bafj bie 93or=

fefjung mein inbrünfiigeö ©ebet erkoren unb baö teure £eben nod)

langer §u meinem ©lud! unb §um Jg>eil meiner Minber erhalten mirb."

Unb bod) traf fie am erften unb meijten feine mürrifd)e Saune, fein

eigenwilliges £abern oft um baö Äleinfte.

©eit ©et)bli| nad) Erfurt oerfe|t morben, mar S3alentini fafl ber
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einzige, ber oon 3cit ju =3eit nacf> MeimDeU fam. „3cf> roeif? moftl,"

fdfjreibt ifjm ?)orö:, „ba$ e$ ein Dpfer ift, einige *}eit bei ein paar alten

tauben beuten, bie t>on ber SSelt abgefcfjteben finb, ju »erleben." @S

maren Seffta9 e/ tt5^« er fam, menn er gar [ein £6cf)tercf)en mit*

braute; Monate oorauö freute fiefj tyoxd barauf, „fein späteren, bie

Heine fanfte 2mna, mit albert fpielen ju fefjen."

3m grüfjling 1825 fanbte tyoxd [einen ©ofjn auf Steifen, oon Sttajor

». SSBillifen begleitet, (Jnglanb, granfretrf) unb Stauen ju befucfyen.

£)en alten Altern blieb nur ber Heine frdnfelnbe Gilbert tyoxd forgte,

ob er jenen mieberfefjen, ob ifjn bie[er überleben werbe. @r qudlte

fidf) mit bem ©ebanfen, bafj ber 9bme, ben er gegrünbet, mit ifjm auö=

fterben werbe; er malte e$ fiel) auö, wie er alle, grau, $inb,(!mfelüber=

leben, als ber erfte unb le£te feineö 9kmenö inö ©rab [teigen werbe.

@$ ift ^weifelfjaft, ob tyoxd $unbe baoon erhalten fjat, ba$ bat spotö*

bamer ©tabtgericfjt bat in 93ergeffenfjeit geratene £ejtament beä

Hauptmanns Qavib Sonat^an o. 3>orife in ben Rettungen 1
auf*

rief. 3>n Slnlafü biefeö ^Proflameö mar et, ba§ ber ©eefcfyiffer £ubwig

trefft aut (Mngen, 2fmtö 23rüöf bei Dan^ig, an ben §elbmarfd)all

fdfjrieb, fidf) bemfelben auf ©runb miteingefanbter ©ofumente al$

Sßermanbter §u nennen, „©ollten biefe gamilienüberlieferungen,"

fo fdfjrt bat (Schreiben fort, „buref) @m. (ürrsellenj gndbige Sluöftmft

eine 93ejtdtigung unb Slnerfennung erhalten, fo müfjte id) unb bie

entfernten 93ermanbten bie gerecf)tefte greube empfinben unb mit

eblem ©tolje barüber erfüllt werben, bafj ber fyexoe ber neueren

preu§ifd^en ©efcfndfjte aut berfelben gamilie entfproffen fei; — ja

baö gute unb treue pommerfd^e Skterlanb mürbe in biefen gamilien=

jubel einftimmen, wenn et bie @ewifjf)eit erlangte, ba$ ber $aupts

retter bet ©aterlanbeö oon ber ef;rwürbtgen ^Prebigerfamilie bet

£>6rfleinö 9towe abftammte. Sebe Nation beeifert fiel), jebeö 23ers

Ijdltniö iljrer um baö SBaterlanb f)ocfjt>erbienten Scanner ju erforfcfjen,

unb felbft bat Sluölanb fennt bie 93orfaf;ren eineö 9telfon, SSaffjington,

Sttenjifoff, £utfjer ufm., unb jeber bemunbert um fo mefjr folcfye buref)

1
@penerfd(>e Rettung 1827, 9tr. 104. Saß ^tocloma ift bariett t>om 28. 9tfärj

1827. @6 lautet: „3n bem Sepofitorio beö unterj. Ä6ntg[. ©tabtgeridf)tg befinben

ftd) nacr)bejeia;nete jEeflomente: ... 9Jr. 19 be6 Hauptmann ;Daöib ^onatfjan

vi. 3oti(fe oom 27. 2lpril 1761 . . . £>ic ^ntereffenten werben more solito ootge;

loben."
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eigenes SÖcrbtcnft leucfytenbe ©terne. ©olfte tcfj beäfjalb nid)t (£nts

fdfjulbigung oerbtenen, wenn icfj e$ möge, (£w. ^etlenj fetbft um
gndbige 2luöfunft ju bitten? 23eglücfenb ift e$, [einen $inbern fagen

ju fonnen: ber grofjefte SDJann baä SÖaterlanbeö mar ein 93erwanbter

eurer gamilie; ftrebt banacf), ba§ er ftcfj audf) oon jcnfettö eurer nicfyt

fcfyämen möge." Der ©cfylufj beS ©cfyreibenä lautet: „SD?6ge bie 93or=

fef^ung @m. (^ellen^ £age noclj lange frijten; konnten aber nid)t

bereinjr, ba ber £ob leiber aufy bie @r6fjeften unb Sbeljten nicfyt fcfyont,

mie um JpomerS SÖaterlanb nicfyt ju lojenbe ^meifel entfielen? Unb

fonnte nidfjt bem 23aterlanbe ber Sftufjm, bafj in feiner ältejten unb

treujien sprotnnj ber «Stammbaum be$ großen Sttanneä einwurzelte,

entzogen werben? 9htr biefe ©rünbe oeranlaffen meine gefjorfamfte

S3tttc, ba iä) mir getraue, meine fünf jlinber jtanbeömäfjig erjie^en

§u fonnen; unb beöfjalb oertraue icfy, einer gnäbtgen 2lu$funft ge=

mürbigt %u werben."

(£6 waren für Q)ord! nidfjt eben neue @ntbecfungen, bie biefe WliU

teilung enthielt. £)afj er bem ©dfjiffer trefft nicfjt geantwortet §at,

ift oon benen, bie nadfj tyovdü &ob bie 93eroffentlid(jung be$ obigen

23riefe$ unb ber beigefügten Dokumente oeranlafjten, auSbrücflidfj

bemerft morben. (£$ mufj bafjingeftellt bleiben, ob tyovä oon biefer

Söerwanbtfdfjaft überhaupt nidfjt fjat 9toti$ nehmen wollen, ober ob

er auö befonberen Orünben nur in biefem galt nidfjt geantwortet.

(£$ barf nidfjt unerwähnt bleiben, bafj unter ben Unterftü^ungen, bie

er gab, foldfje nidfjt fehlten, bie mit Berufung auf 93ermanbtfdf)aft

erbeten werben waren.

— <£$ trafen jene Mitteilungen §u einer ^eit tieffter Trauer in $lein=

DeU ein.

Die beiben eilten freuten fidfj auf bie fdfjon nalje Sftücffefjr be$©ofjne$.

,,©a§ icfy," fdfjreibt tyotd an ©et)bli|, „fefjnltcfj wünfdfje, ben £ag

ber =3urü<ffunft meineö nodfj einzigen ©ofjneö §u erleben, !6nnen ©ie

leicf)t benlen, ba ©ie felbft SQater finb: fo fjoffe unb fjarre idfj benn

oon £ag ju £ag, unb audfj bieö hoffen macfjt glüdüidf)." £>te Butter

„lebte nur in biefer ©efjnfudfjt, ben ©ofjn miebersufefjen." @ö war

ifjr nidfjt befdfrieben; nadfj einer jtranffjeit oon wenigen £agen jtarb

fie am 17. 3uni, am Xage oor beö ©ofjneä Slücffefjr.
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— 21ud) ber ©ofjn mufjte, um feine SDttlitdrpflicfjt ab^utun, halt) fjins

meg. SDtft bem Slußgang beß 3afjreß mürbe er Offizier; „id) ^obe ifjn

nocf> einmal gefefjen," fdfjreibt £)orcf im Januar 1828 an Sßalentini;

„er überrafcfjte mid) am 2Beifjnad)tßabenb gan^ unerwartet; er ifl

je|t roieber §u (einem Regiment jurücf."

„3n folgen Grüben ber @infamfeit" lebte ber alte gelbmarfcfyall

meiter; „eß rodre moglid), bafj id) ben ©ommer erlebte," fdfjreibt er

im grüfjjafjr 1828, „i<fy fjoffe auf gut Söetter, mie ber Ädfer in feiner

Serpuppung auf ben Wlau"

Wlan mürbe irren, menn man ifjn fidfj nun milber geftimmt, minber

jkrren ©inneß, minber fjerrifcfj unb fjeftig benfen mollte. (Sß gefcfyafj

ifjm, ba§ er, menn er fidfj ju fonnen auf ber ^erraffe fa§, in bie

SBolfen fdfjauenb, Kampfe, ^erjtorungen, milbefte 23itber ber spfjans

tafie fafj. Die alten ©luten tobten nocfj fort in bem fd)on morfdfjen

Körper.

9tur nod) feiten erfd)ien er in einer ©efellfcfjaft. „£Ber ifjn bann nadfj

Xifd) biß fpdt in ben Slbenb hinein erjagen fjorte, ooll ©eift unb £eben

mit bem oft gemütlichen Sdcfjeln in unüerfennbar mofjlgelaunter

(Stimmung, ber fjdtte ifjm gut merben, ifjn vertraulicher 5(nndfjerung

juganglid) galten fonnen. Slber ber flecfjenbe SMicf, ber au$ feinen

gellen grauen Slugen fcfjofj, unb bie ftrenge fenfrecfjte ©oppelfalte

über ber ©tirn marnten, bafj man fidfj nid)t nafjen bürfe. %u<fy oer=

gafjen bie anmefenben ©tabßoffijiere bei aller >3mangßlofigfett beß

©efprddfjeß nid)t einen Shigenbliöf beß gebüfjrenben Sflefpefteß, unb

nie verleugnete eß fid), bafj tyoxd bie §ugleicfj gefeierte unb gefürd)tete

sperfon ber @efellfcf)aft fei." <5o betreibt ein 9J?itanmefenber, ein

($eijtlid)er, ben alten gelbmarfcfjall.

Dttcfjt minber ein 23ilb von ifjm au$ biefen fpdteren £agen ift fein

@lüd:munfd)fd)reiben an ©eneral^orn ju beffen ^ubelfejt, „ein paar

fjerslidje SSorte an ben alten £orn," mie tyoxd an ©alentini fdfjreibt.

<£ß lautet:

„@ntfd)ulbigen @ie, ljodfjgefdf)d|ter @eneral, bafj idfj alle Xitel be*

feitige. $$enn bat fyexz im reinen @efüfjl fprid)t, mufj fein >3eres

moniell eß preffen. Zufällig erfahre idfj, bafj ber 25. b. 50?. ber £ag

Sfjrer 50jdfjrigen £)ienjtfeier iji 3d) füfjle ben innigften ©rang,

^fjnen an biefem feierlichen &age bie reblidfj banfbare §anb §u bieten
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unb oon ganzer ©eele §u biefem fronen mit 2ftur)m gehonten gefte

©lud: ju roünfdtjen. ©er formte bieö aucr) mofjl inniger unb rätlicr)er

tun als idf); fdfjmerlicr) gibt e$ aufjer unö ein paar altere ^rtegöge=

fahrten. 211$ ©ie Ijeute oor einem fjalben 3a^rr)unbert 3(jre £)ienfte

begannen, sogen mir gleicfj barauf $u gelbe. $ln ber 5Beid)fel unb

am 9taren> fanben mir unä mieber auf bem gelbe ber (£fjre ju=

[ammen; unb mäfjrenb ber legten ^cit, morin tat» gefränfte 53ater=

(anb für feinen erhabenen 5ftonarcr)en unb für hie eigene @rtjten§

bie ©äffen ergriff, vereinigte mein glüdlicfjeS @efdr)itf mief) mieber

mit 3r)nen. 53om Giemen biö ^ur ©eine mar icfj faft täglicr) ^euge

3r)rer $ür)nr)eit unb Sfjrer £aten. Wlit je|t noefj fiaunenbem unb

banfbarem $er§en fefje icfj %uxM auf 3fjren fcf)6nen SQMllen unb 3fjre

fjofje $raft. Sei ©rofj=(3}6rfcr)en, an ber $af3bacfj, bei ©artenburg,

bei bem blutigen Dörfern, beim fjerrlicfjen £aon fefje idr) nur ben muU
befeelten unb mutbefeelenben $orn oorauf unb ben ©ieg ifjm folgen.

?D?ein alter tapferer greunb ! Sin SRücfbficf auf jene fjerrlicfjen grofjen

Momente ^fjreä ßebenS mufj im ©efüfjf fo treu erfüllter spfficfjt

3fjnen ben heutigen £ag ju einer fjerserfjebenben geier machen, ©er

$6nig ernennt 3fjr SÖerbienft in Sfjrer r)ofjen (Stellung, hat 53aterlanb

3jdfjlt ©ie unter bie tapferjten, an nicfjtö oer^meifelnben gür)rer; unb

menn bie @cfdr)idr)te fidfj treu unb mafjr bleibt, fo mirb 3ffjr Slnbenfen

unb 3^r 9tame bem fyeete noefj in fpätejler $eit ein aufmunternbeä

23eifpief fein. — 9Refjmen ©ie biefe auö ber ^nnigfeit meiner ©eele

gefprocfjenen ©efüfjfe unb meinen r)erjlid^en (Mücfmunfcr) aU einen

unumftofjlicfjen 23emeiö meiner unmanbelbaren Danfbarfeit an, unb

überzeugen ©ie fief), lieber $orn, bafj niemanb aU icfj rcbttdr)er

roünfdfje: eö möge bie ©ottfjeit ©ie fo gefunb alö Reiter erfjalten unb

recfjt lange ungetrübt bie grud)t ber fjerrlicfjen ©aat Sffjrer langen

£aufbafjn genießen laffen.

„23efjalten ©ie micr) in I^fjrem ^Inbenlen unb glauben ©ie, bafj icf)

bit> §um legten ^tem^uge mit mafjrer $ocf)acfjtung bleiben merbe,

mein lieber (General,

alter greunb unb Sffiaffengefdfjrte

o. Q)orcf.

RUDeU bei 23re$fou, ben 25. Wläx^ 1828."
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£)aö ndcfjfte %afyx brockte tyoxd bie Erfüllung eines großen 2Bunfcf)e$.

£)er ©oljn verlobte [icfj ; ben $ater ber 23raut, (General v. 23rau[e,

fannte £)orcf von 1812 fjer, bamalö mar 23rau[e in feinem ©tobe ge*

me[en. £)ie SReuvermäfjlten muten nacfj $leins£)el$; „mit unenblicfyer

greube" empfing er bie neue £ocf)ter; tr>rc 2(nmut unb Snnigfeit

gemann [ein fyexy, er mar in [einer 2Trt verbinblicf) unb gütig gegen

[ie. SDte na&e Hoffnung auf eines ©o!?neS ©ofjn erhellte bie legten

3Bocf)en [eines [infenben SebenS.

2lucf) eine anbere Ie|te ©orge mar abgetan, bie für ben nun jefjn;

irrigen albert @r fjatte [icfj ent[cfjlo[[en, ifjn bem mürbtgen ©cfjulfje,

ber nun bie SRitterafabemie in 23ranbenburg leitete, anzuvertrauen

;

[cfjon im £erbft 1829 fjatte er ifjm beSfjafb getrieben unb bie ers

münzte Antwort erhalten. „3cfj fjtnterfa[[e 3$nen," antwortete

Q)orcf am 16. November, „meinen (üünfef als *Pfanb ber fjofjen 2Bür*

bigung, in melier icfj ©ie ftets ernannte ; bewahren ©ie in 3»fJ*em

©erhalten gegen ifjn, mie icfj f)er§licfy bitte, baS gütige 3Inbenfen für

micfj ... in bemjenigen, maß ©ie if)m fetyrenb, leitenb, pflegenb [ein

motten, fef)e icf) mein eigenes 93erljäftniS ju ifjm, aucfj bei [einer (ürnt*

fernung von mir, felbft nacfj meinem £obe fortgefeftf."

Wlit bem grü^fing 1830 fcatte $orcf ben Knaben felbft nacfj S3ranben=

bürg bringen moffen. (Sr füllte [icfj nicfjt mef)r imftanbe ju rei[en;

„mein bisheriges hinneigen jum £obe," [einreibt er an Mentini,

„mirb ein [o eilenbeS, bafj \<fy
jebe »erlebte $eit als eine unverhoffte

Zugabe bei SebenS betraute." 23alb füllte er, bafj es [ein le|teS

@rfranfen [ei. @r orbnete, maß nocfj ju orbnen mar. 2fn Sßalentini

[cfjrieb er (1. 2Iuguft 1830):

„£)ie Hoffnung, (5m. ^rjellenj ^u [efjen, fjat fiel) lange, miemofjl

fctymacf) unb immer [cfymäcfjer, in mir gehalten. 3e|tijt [ieganj (jins

ge[cfjmunben; benn icf) bin meinem SebenSenbe [o nafje, bafj icf) eilen

mufj, meinen (Snfeffofjn 3fjrem menfcf)enfreunbficf)en für micfy liebe=

vollen fyex%en ju empfehlen unb micfj von 3fmen für tiefet (ixben-

leben §u verabfcfjieben.

„3cfj erfenne nur ©ie, mein vieljafjrig bemäfjrter greunb, als mürbig

unb miliig, micfj meinem @nfel nacf) meinem .£tn[cfjeiben ju erfe^en.

3cfj mollte vielem mit Sfjueu barüber [precfjen, merbe jebocfj vom

£obe [0 übereilt, baf; icfj eS mir verfagen mu^. 2(ber iar> trete von
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bcr @rbe mit bem Zutrauen gegen <Sie ob, ba§ 6ie meine le<3te 23itte

als bie 3(n:eS jterbenben greunbcS nid)t unerfüllt laffen werben. 3d)

fjabe bafjer in meinem £eftamente meinen @nfel 3fjnen allein unb

nur ganj 3(f>nen jur Leitung feiner (h^iefjung unb feiner miffen?

fcfjaftlicfjen S3ilbung nad)3^em alleinigen ©utbefinben übergeben .

.

23alb nadj meinem £obe roirb er 3$nen überbrad)t werben, §ur roei=

teren Übermeifung an ben Slfabemiebireftor ©d)ul§e, befjufs ber

Slufnafjme unter bie ^oglinge ber 9titterafabemie ju 23ranbenburg.

Smpfangen «Sie biefen Liebling meines .^er^enS, ben id) im fd)roacr)en

ÄbeSalter in einer if)m gefafjrticl)en 2Bett ganj allein ftefjen laffen

mufj, empfangen ©ie tfjn als ein 93ermäd)tniS meiner §reunbfd)aft,

um ifjm an meiner (Stelle Sßater unb greunb ju fein. £)ireftor@d)ulf3e

fjabe i<fy gleichfalls um Übernahme unb Unterroeifung unb güfjrung

meines (ürnfelS gebeten. Unb bamit fd)eibe id) benn t>on oiefem

meinem teuren Äinbe, roenn aud) fd)mer§licf>, bod) mit troftretd)er

Jpoffnung, eS nad) Sttoglicfyfeit unter bie ifjm üorteilfjaftejte 2(ufficl)t

gebracht ju fjaben.

„©efjr beruljigenb mürbe eS mir fein, üor meinem £ebenSenbe nod)

eine Slntroort t>on 3(Jnen §u erhalten; id) mufj aber bitten, bamit $u

eilen; benn eS ift mir nafje. £)eSl)alb oerabfd)iebe id) mid) benn aud)

oon %fynen für DtefeS Srbenleben.

,,3d) erfenne eS fefjr roofjltätig für mid), mit 3ff>nen burd) oiele 3>af;re

in beglücfenber S3erbinbung geroefen ju fein. 9Mt ber Sßafjrljeit, bie

im £obe ijt, beteure id) Srfjnen Ue bejte ©efinnung für <3ie nebft

meinem grofjten Danf für 3$re fo fd)d§bare greunbfd)aft gegen mid).

3d) roünfd)e 3f>nen forooljt, roie 2$rer mürbigften grau ©ema^lin,

von ber id) mid) gleichfalls oerabfd)iebe, alles SBofjl beS SebenS, inS=

befonbere fjofje (£lternfreuben über baS ©ebeifjen 3fjrer liebenS;

roürbigen Xodjter. Unb fo fage id) 3fjnen benn nun in aller gülle

ber mir nod) gebliebenen #er$enSgefüfjle meine le§te Perfid)erung,

baß id) gan§ fo, rote id) gelebt r)abe, aud) jterben roerbe, als (£w. @p
jellenj, meines teuerften greunbeS,

ganj treu ergebender alter greunb

gjorcf."

2(n bemfelben 1. Sfugujt fcfjrieb er an ©ireftor ©cf>ult$e:

„@S mar gemi§ fo ganj mein ernjtlidjer Sorfafc, Sn>. £odjefjrroürben
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mit bem beginn beö t>ieöjd^rigen grüfjtingö meinen Enfelfofjn felbft

anzubringen, ba§ id> fcf)on meine Steife oorbereitet fjatte. 2lber

tanffjeiten gelten mic^ baoon ab; unb ba id) mofjt falj, ba§ Diefe

auf mein %eben$enbe §ufü£rten, fonnte icf) micf) nicfjt überminben,

oor meinem £obe biefen meinen Enfel oon mir ^u taffen. 3cf> traf

aber Einrichtungen, mittelft melier er ^fjnen halb nad) meinem %b-

leben §ugej!eltt werben wirb. liefern Ereignis bin icf> nun ganj nafje,

unb meine gegenwärtige Mitteilung an ©ie ijt wafjrfd)einlicf> bie le|te.

3n ifjr übergebe icr) meinen Enfel, mit ©c^mer^gefü^I, ifm in feiner

fcfjmactyen $inbfjeit gan§ allein flehen §u laffen, Sffjnen, würbigfter

Wlann, $ur Unterweifung unb güfjrung. 5ftef)men <5ie biefen Siebs

ling meineö ^er^enö aU ein 93ermacf)tmö meiner greunbfcfyaft für

<5ie, um ifjm in meiner ©teile SSater unb greunb ju »erben. 3<fy

fjabe burcf) le§twillige Sßerorbnung bie Verfügung über feine Er?

^iefjung ganj bem (Generalleutnant o. Valentini Er§. übergeben;

mit biefem allein werben ©ie bafjer wegen alteö beffen, maö ifjn

betrifft, in Sßerbinbung fielen.

,,©el)r berufjigenb mürbe eö mir fein, oor meinem Sebenöenbe nocf>

eine Antwort oon 3(>nen ju erhalten. 3cf> mufj aber bringenb bitten,

bamit %u eilen, benn eö ijt mir nafje. £)eäfjalb oerabfcf>iebe icf> micfj

aucf> oon Ufjnen mit ber Beteuerung:

ba$ icty ben größten £)anf für jebe ©üte, welche icf) oon %fynen

gegen meinen Enfel »erhoffe, in bie Ewigfeit fjinübernefjme.

£)ie Vorfefjung leite mit göttlicher Jputb %t)ven ferneren ßebenögang

unb fegne benfelben mit fo oiel JjjeÜ, roie icfj Sfjnen lebenb unb fter=

benb münfcfje aU

Em. £ocfjeljrwürben

ergebender ©iener unb $reunb

$orcf."

2Benigften$ beä £e$tern Antwort liegt oor. „9Ricf>t ofjne eine ge=

wiffe ©efjmut," fcfjreibt Direktor <Scf)ulf3, „fann \§ bem £age ent*

gegenfefjen, wo icf> bau teure 9>fanb empfangen foll; um fo feierlicher

aber wirb mir biefer Moment fein, icfy werbe babä eine (Stimme

»ernennten oon einer anbern Sßelt fjer: wie ernfi wirb baburrfj bie

gan^e Verpflichtung . . . Sftein San! begleitet Ew. Erjellen^ in bie

Ewigfeit fnnüber. SBenn unö enblicf) bie 2Belt mit allen ifjren ©or=
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gen unb (Befcfydften loögelaffen fjat, trenn alleö #ufjere moljlgeorbnet

oor unö baftefjt, o bann gefjt ber 231icf befio freier in^bie göttliche

#6fje, in fHller ©elbftprüfung unb gläubiger Eingabe beö Jper^enö an

£)en, ber unö burcf) 9tacf)t §um £icf>t, burcf) $ampf §um grieben, burcfj

ben £ob §um £eben füfjrt."

tf)or<f füllte ben Xob mit raffen ©abritten nafjen. @r beftimmte,

wie er beerbigt werben wollte; er befkllte [einen ©arg, er liefj ifjn

\i<fy bringen, beficfytigte ifjn.

@r litt fcfywer unb lange, heftige Sruftfrdmpfe fleigerten bie Dual

beä langfamen ©terbenö. SSon ben frampffHllenben Mitteln aufs

geregt, verfiel er — eö mar bie 9cacf)t beö 29. ©eptember — in wtlbe

9>fjantafien
; fie wäfjrten biö in ben £ag fnnein. 9cun erjt festen feine

$raft oollig gebrochen; er oermocfyte nicfjt mefjr im ©tufjl ju fi&en;

er blieb im 23ett; oon £ag ju £ag marb er matter. £>ann eines

SOitttagö Itc§ er bie genfterlaben offnen; bie ©onne fcfyien freunblid)

inö ^immer. (£r fragte nad) bem £age; alö ber ©ofjn ifjm jagte,

eö fei ber 3. £>ftober, antwortete er: „$eut werbe icl) fterben." S3alb

fd)manb ifjm bie 23efinnung; ber ^3ulö begann ju fbefen; nur noef)

bie Ringer regten fiel). ©egen borgen war er tot. £)er ©ofjn brüctte

ifjm bie 21ugen §u.

2fn bem ©rabgewolbe §u $lein=£)elö, an ber (Seite feiner Sieben,

warb er bejtattet.

211$ ©cfjfufjwort fte^c fjier, tva$ ber $6nig bem ©ofjne auf bie £obeö=

anzeige fcfjrieb:

„3$ bezeige ^fjnen SDtein 23eileib unb Steine befonbere &eilnafjme

an bem fcfjmerslicfjen 53erlufi, ben ©ie burcfj bat Ableben %$t&
Sßaterä erlitten fjaben. ©ein gldnjenbeö Sßerbienjt wirb in ber

©efcfyicfjte feiner benfwürbigen =3eit aufbewahrt unb 9ttir in ftetem

efjrenoollen 51nbenfen bleiben."
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Beilagen





%tila$t 1

@u 23ud) III, $ap. 3.)

Sit ber frflrn «uflajic aSeflage 12 ju 93anb 2

3mmebtatbertcf)t üon ?)orcf com 27. gebruar 1813

über bie müitcUifcfyen 23en?eggrünbe ber$ont>en?

tion t>on £auroggen.

„2tn

<Se. Sttajeftät ben $6nig

§u 23re$lau.

@ro. $6nigl. SDiajeftat fjaben mir burcf) ben SDcajor ». £f)üe oom ©es

neraljtabe ben 23efef)l gugefdjidt: 23el)ufö eineö friegörecfytlicfyen (£r;

fenntniffeö eine auf btof; militärifcfyen ©rünben berufjenbe 9tecf)ts

fertigung über meine mit bem ruffifcfyen ©eneral ». SMebitfcr) obge-

fd)loffene $ont>ention einzureichen, ©iefem 2lllerfj6cf)ften 23efefjl

alleruntertänigft golge leijtenb, lege icf) hiermit in ber Anlage biefe

meine mitttärifd)e Rechtfertigung @ro. $onigl. 5Q?ajcftat efjrfurd)tös

unb oertrauungöooll zu güfjen.

^a §oni$, ben 27. gebr. 1813.

9läfjere 31uöeinanberfef3ung ber ©rünbe, meldte ben unterzeichneten

(Generalleutnant o. Q)ordi bewogen Ijaben, in ber spoäzerunfdjen

9)iüf)le unweit Xauroggen am 30. ©ejember 1812 für bat unter fei*

nem Äommanbo ftefjenbe Slrmeeforpö eine $onoention mit bem

ruffifd)en (General ». £)iebitfcf> abzustielen.

©d)on gegen @nbe 9tooember t>. 3». benachrichtigten unö ruffifcfye

S3ulleting, welche auf unfern Sßorpoflen abgegeben mürben unb fo=

rooljl in bie ^ctnbe be$ SOcarfctyallö Herzog o. •larent, aU in bie meis

nigen famen, bafj bie franzofifcfye .^auptarmee genötigt mare, fiel)

unter großen 9kd)teilen unb mit Sßerluft faft ifjreö fämtlicfyen ©es

fd)ü£eö auö 2ftuf)lanb zurückziehen. £)er Leutnant t>. $ani<3 oom

©eneralftabe, ben icr) um eben biefe ^eit zum ©eneral o. ^rufemarf

nacl) ©tlna gefd)icft unb ber am 7. ^Dezember roieber nacl) 5Dcitau

jurücffam, betätigte bie 9tacf>ridjten ber Bulletins in allen ©tücfen,
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inbem er ben 9lücf§ug unb ben üblen =3ufknb ber fran^ofifcfyen Armee

bort felbjt mit angefef;en fjatte.

£)er 9ftarfdf>all ^er^og o.£arent, Äommanbant en Chef beö 10. Armee;

torpä, §u melcfjem ba$ spreufjifcfye Auriliarforpö unter meinem Äottu

monbo geborte, mollte jebocl) biefen Auöfagen feinen ©lauben bei*

meffen unb oerblieb mit bem 10. $orpö in ber bisherigen jmecElofen

$orbonjtellung, meldje fid) t>on ©d)locf btö 3acobjtabt auöbefjnte.

Obgleid) feit ben gleichet ob politifdfjen ober leibenfcf>aftlid)en $rän=

fungen, bie mir ber SSttarfdfjall angetan, geroiffermafjen jebe fonfiben;

tielle ^ommunifation äroifcfyen unö aufgebort fjatte, fo bemog mid)

bocf) bat gemeinfame Sfatereffe unfrer ©ouoerdnö unb ber ©äffen*

rufjm beö $orpö, ben Sftarfcfyall auf bat ©efafjrootte unfrer Sage aufs

merffam §u machen unb §uerjt ben <S^ef meineö ©eneralftabeö, Dberjt

o. Sftober, unb nacfyfjer ben ©eneralmajor o. $leift §u ifjm $u fenben,

um ifjn ju oermogen, ba& Armeeforpä me^r jufammen§u^ief;en unb

überhaupt eine folcfye (Stellung ju nehmen, moburtf) ber gemifj ndc^=

jtenä erfolgen müffenbe Sftücfjug hinter ben Giemen gefiebert mürbe.

23eibe mürben inbeö fe^r falt aufgenommen, unb meine Aufforbe;

rungen blieben gdn§ticf> unbeachtet. <5nt)tic^ famen mehrere §um £eil

oerfprengte £)ffi§iere oon bem $orp$ beS 5Rarfcf)all$ £)ubinot in ber

@egenb an, meldte bie oben ermähnte Auäfage beö Seutnantö o. $ani<3

aufjer allen Zweifel f^ten; §u gleicher ^eit melbete aber auef) fcfyon

ber $rieg$fommiffar o. Altenftein aus ©jamle, ba§ bereite $ofafen

bei SKoffiennt) unb ©ornie fjerumfcfymarmten. 9hm mürbe ber

SÜfarfcfyall bemogen, bie 7. £)iotfion nafjer gegen SDtttau f;eranjus

Sieben, fo bafi bie legten Abteilungen berfelben am 17. in 23au$fe

eintrafen.

Briefe au6 £tlfit t>om 'otaaUxat SRtbbentropp an rnief) fd)ilberten bie

immer grofjer merbenbe ©efafjr bei einem langem ©ermeilen, unb

idf) oergafi meine ganje sperfonlicfyfeit unb fcfyrieb felbfi an ben Wtav-

fdfjalt. £)eö anbern £ageö am 18. traf aber audf) ber SDtajor o. ©cfyenf

£ufarenregiment$ 9lr. 2 au$ SBilna als Kurier an ben 2D?arfcf)all mit

bem oom 9. batierten 23efefjl ein, bafj fidf) baö 10. Armeeforpö fofort

fjinter ben Giemen §urücf§ieljen follte, um bort bie grofje fran^ofifc^e

Armee aufzunehmen.

3tf) erhielt barauf bie Antwort %r. 1 unb bie Ordre de mouvement
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Litt. Av nacf) roelcfyer bie 7. Dtoifion fogteicf) aufbracf), ber om 19.

baö £)etacf)ement beß ©eneralö t>. SJcaffenbadj folgte.

3ßir würbe ber 2Sefef)l notf> an bemfelben £age, om 18v bie übers

flüffige 23agage oon SDcitau auf ber großen ©tra§e nad) Kernel ab*

aufliefen, mit bem 9tejt beö jtorpä aber am 20. be$ Slbenbö oon SDcitau

aufzubrechen unb bie ©trafje über ©jarole nad) &ilfit §u »erfolgen.

(«Schreiben beö SDtarfcfyallö Dir. 2. Ordre de mouvement Litt. B.)

Da$ $orpö unter meinem $ommanbo markierte nad) biefem 23e;

fefjl in ber 9tad)t oom 20. jum 21. bis $alroe unb bie Strrieregarbe biö

eilet).

3n ber 9tacf)t oom 21. jum 22. marfclüerte baöfclbe bi$ Stefufj.

2luf bie Sdac^ric^t, bafj ber geinb über £elfd) unb ©jagarn gegen

Äorcjani ftreife unb unfern SDcarfd) in ber rechten glanfe §u beun=

ruhigen fud)e, befahl ber SDcarfcfyall, bafj ein ©etacfyement gegen $or=

c#mi gefd)tcft roerben follte. ©er Sftajor o. ©teinme£ erhielt baö

Äommanbo barüber unb marfcfyierte

ben 23. bafjin ab, roafjrenb bat Äorpö an biefem &age feinen SOforfcF;

über ©§arole fortfe£te, ftcfj aber oon ba in jmei^olonnen teilen mufjte,

roooon bie eine unter bem ©eneral t>. $leiji über $urtonriani unb

SSengfjoroa nacf) $oltimani, bie anbere unter mir über ^obubieöj unb

$elm nad) 5Rimo!fti marfcfyieren follte. (©einreiben beö SO^arfdFjaltö

9!r. 3 unb 4. Ordre de mouvement Litt. C.)

Die Kolonne beö ©eneralö o. $leifr fam fjeute nad) tatoroiani, bie

unter mir nad) ^obubieöj.

SDJajor t>. ©teinme£ roar nad) feiner Munft in $orc§ani bort oom

geinbe angegriffen roorben, Ijatte ü)n aber §urücfgefd)lagen. (Dri=

ginalbericfyt beö SO^ajor o. ©teinme^.)

Den 24. markierte bat $orpö in §noei Kolonnen roeiter, bie Kolonnen

unter mir biö $elm, bie Kolonne beö ©eneral o. $leijt nad) SBengs

f)orr>a. 2Iuf bem Sftarfd) bafjin jog ber ©eneral o. $leift ba$ Detadje*

ment be$ Sttajor ü. ©temmeis roieber an fid).

©eneral o. Äleijt beflagte fitf> fjeute, ba% bie Gruppen feiner Kolonne

dufjerjt fatigiert mären unb bafj er morgen Äoltiniani nur mit äufjers

jter Slnjirengung erreichen mürbe.

Den 25. follte bau $orpö nad) ber Ordre de mouvement oom 22.

feinen SDtarfd) in jmei Kolonnen fortje|en; nacf) einer eingefjenben
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Drber oom 24. (©einreiben 9er. 5) befafjl aber ber 2iftarfd)all, ba§ bei ber

Ungeroißfjeit,in melcfyer 9lid)tung ba$ feinbüße $orp$ be^Oeneralä

b. ©ittgenjtein marfd)iere, bic Gruppen unter meinem $ommanbo

mieber in eine Kolonne falten unb auf $oltiniani marfefneren follten.

Dabei fagt ber SOtarfcfyalt, ba^ er jebeö partielle ©efecfyt oermeiben

molle, biö fid) ba$ gan§e 10. $orp$ bei &auroggen mieber vereinigt

unb erfjott Ijaben mürbe.

Die beiben Kolonnen marfd)ierten nun tyeute infolge biefer Drber über

Ärojce($rojt)), mo bie^Bege jufammenfHeßen, gegen $oltiniani oor.

S3iä f)ief)er f)atte bau &rainfuljrmefen, bat §mifcf)en beiben Kolonnen

geteilt mar, fcfmn bie größte Sftcufje notig, um bem $orp$ ^u folgen.

<3d)on mar mancfyeö *Pferb gefallen unb mancher verbrochene 3Bagen

ftefjen geblieben. Die Gruppen Ratten namlicl) oon 20tttau auü i^re

Sebenömittel teilö auf £rain=, teil* auf 93orfpannmagen mitnehmen

muffen, inbem ber £anbeöftrid), meldten ba$ $orpö auf feinem SRücf*

juge §u burrf^ietyen fjatte, feine ^ilfämittel mefjr barbot, um eine

fotcfye &ruppenjaf)l verpflegen ju fonnen. Die$ unb bie große 2In=

jaf)t$ranfe, bie man fd)on oon SDtttau mitgenommen, unb bie, meldte

man auf bem befcfymerticfyen Sflarfd), bem fteten 23imafieren unb einer

$älte oon 24 @rab nod) ba^u erhielt, vergrößerten ben £rain beö

$orpö fo unverhältnismäßig, ba§ allein baö gu^rmefen ber Kolonne

beö ©eneral o. Äleift eine Dijtanj von beinafj einer Steile einnahm,

moburd) natürlich bie 33emeglid)fett beö $orpö gehemmt mürbe. Da=

bei ijt bie bortige ©egenb gebirgicf)t unb mit einer 9)?engeDefileen

burcfyfcfmitten, fo baß befonberö im 3Binter bei (StS unb ©d)nee an

fein SRebeneinanberfafjren ober fonjtigeö S3erfür§en ber Kolonne %u

benfen ift.

Diefer Übelftanb erzeugte nun einen fo großen 9tacf)teil für unä, baß

er gemiffermaßen entfcfyeibenb für bau ©cfyicffal beö $orpö mürbe.

Die Kolonne bei ©eneral o. steift fjatte namlicl) einen fürjern Sßeg

naef) $oltiniani §u machen aU bie meinige, unb fo traf e$ \id), ba$

bie Gruppen ber linfen glügelfolonne oon ber erftern burd) bau gufjr=

mefen berfelben getrennt, alfo im entfd)eibenben 2Iugenblicf nid)t oers

einigt maren. Denn alö bie &ete ber Kolonne beä ©eneral o. $leift

bis auf eine Steile oon $olttniani oorgerücft mar, fließ fie unermartet

auf ben geinb, ber fogleid) eine ber unfrigen meit überlegene 5Ü?ad)t,
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bejonberä an $aoallerie, entmidelte. ©er ©enerat o. steift befanb fid)

ober mit fetner Kolonne in einem engen £ale, baä oon ben oorltegen=

ben X?6^en oollig bef)errfd)t unb eingefefjen mürbe unb auf meinem
ber geinb mit jirfa 8 biö 10 23ataillon$ Infanterie, einigem @efd)ü£

unb 24 (Jöfabronä $at>allerie eine fefjr oorteilljafte (Stellung genoms

men, roabrenb ber ©eneral o. steift nur 4 23ataillonS Infanterie,

1 Batterie unb 2 (üröfabronö ,toallerie bei fiel) f)atte. Der ©eneral

ö. $leift überzeugte fiel) bei ber Stefognofjierung ber feinblidjen ©tets

lung, t>a§ jeber Angriff barauf, ofjneracfytet be$ noef) immer guten

SBiflenä ber Gruppen, bei iljrer pJjt)fifd)en @rfd)6pfung unb ber ©cfymies

rigfeit, bie Kolonne taftifd) ju entmicfeln, oljne alle Hoffnung jur

SDcoglicfjfeit eines Erfolgs nur eine Stenge braoer SRenfcfyen nu|loö

aufgeopfert unb ben 9tejt aufgelofi fjaben mürbe, ©er (General ö. $letfl

benu|te bafjer bie 23ereitmilligfeit beö ruffifd)en ©eneralö £)iebitfcl>,

^u parlamentieren, um £eit biö §um SIbenb $u geminnen, mo er baä

£>eranfommen Der linfen glügelfolonne ermarten fonnte.

23ei ber linfen glügelfolonne traf aber roäfjrenb beö Sftarfcfyeö bie uns

angenefjme SOMbung ein, bafj bie 5frrieregarbe unb i>a$ &rainfufjr=

roefen ber Kolonne oon feinblid)en Gruppen attaefiert mürben, bie ^u

bem $orpö beg Generalleutnant ». £6mt$ gehörten, ma$ un$ oon

9tiga aui gefolgt mar unb nun erreicht fjatte. 3>cl) fanb mid) bafjer ge=

nötigt, bie 5lrrieregarbe $u üerftärfen, fe£te jebod) ben 2D?arfdf> mit bem

Übrigen ber Kolonne meiter fort unb vereinigte mid) am Slbenb mit

ber Kolonne beö ©eneral ü. steift. £)a in bem anwerft nachteiligen

Xerrain feine orbentlicfye (Stellung $u nefjmen mar, fo bimafierte bat

$orpö bei bemSöormerf $iaufalef; bie 3lrrieregarbe meiner Kolonne

mar meiter rücfmartö geblieben.

53on fjier ab befam tef) feine Drber mefjr oom SRarfcfyall, unb eö fonns

ten meber §iemlic^ bebeutenbe ^aoalleriepatrouillen, nod) aud) ber

Leutnant 9torelli, ben icf) befonberö abgefd)icft, ^um SD?arfd)all burc^s

fommen ober 9ftacf)ricl>ten oon ifjm erhalten. 5llle famen unt>errid)s

teter ©ac^e jurücf unb melbeten, bafi fie in allen Stiftungen auf ben

geinb geflogen mären.

3n btefer oon bem 5D?arfd)alt unb ben übrigen Gruppen be$ 10. $orp$

getrennten fjocfyft nachteiligen Sage, ben ©eneral ©iebitfd; üor mir,

ben (General £omi$ — (beffen $orp$ ftf)on bei 9tiga gemiffermafjen
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bat gan^e 10. Äorpö en echec gehalten fjatte) — hinter mir, beburfte

et mafjrfjaftig feiner grofjen ©d)arffid)t, um ein§ufefjen, bafj t>er dnU

fcfylufj, fid) ^ier burcf^ufcftfagen, nur bie 2Juflofung bet ganzen $orpö

jur $olge fjaben mürbe, menn aucf) nicfyt fcfyon ber auöbrücflicfye 23e*

fefjl beö 9)?arfd)allö jebeS partielle ©efecfyt verboten fjatte.

3d) befcfylofj bafjer, micf) burcf) einen ©eitenmarfd) über 93avtafdf>iöjeE

unb ©jelell nacf) £auroggen bem geinb ju ent^ieljen unb fo boö oon

bem 50?arftf)all gegebene Point de raillement bemofjneracfytet unb

ofjne rangiertem ($efecf)t §u erreichen.

£)a$$orpö bxaä) bemnadf), ben 26.frülj oor £age£anbrucl) oon $iau*

falef über £anbin unb Sftobejfa nacf) ^artafc^iöjef auf, mo et auf

einem fjocfyft befcfym erliefen engen unb oerfcljneiten ©ege in ber 9iacl)t

l)6cl)jt ermübet in bat 93imaf fam. ©afjrenb beö Sftarfcfyeö liefjen fid)

$ofafen linB unb recfytö auf ben entfernteren fybfyen fefjen, melcfje

bie Slicfytung unferö SföarjcfyeS genau $u beobachten fcfyienen.

3n S3artafc^iö§ef traf bie Reibung ein, bafj baö gufjrmefen bem $orp6

nicfyt meljr folgen fonne unb bie 3lrrieregarbe genötigt mdre, einunb=

einefjalbe Steile oon ber Kolonne abzubleiben; and) mürbe bat (5rs

franfen unb trainieren ber £eute immer bebenfticfyer.

©en 27. fonnte bat $orp$ erft mittagö oon Skrtafcfyü^ef aufbrechen,

meil et bie £rainmagen abmarten mußte, um mieber mit £ebenö=

mittein oerfefjen §u merben. Sä marfefnerte fjeute biö ©jelell, mo et

bie 9kcf)t bimafterte. S3ei ben faft ganj oerfd)neiten Segen mar aud)

biefer SÜ?arftf> f)6d)fl: fatigant gemefen, unb bat mand)matige 2lnprel=

len ber $ofafen fjatte bie Skfcfymerlicl^eiten bei ber ßöforte beö gufjr*

mefenä fefjr oermeljrt.

Den 28. früf; bratf) bat Äorpö oon ©§elell auf unb markierte natf)

Xauroggen, mo et abenbö anlangte unb teilmeiö Quartiere bejog.

T>at £rainfufjrmefen blieb aber um einen ganzen Sftarfcf) §urücf, meil

et fajt nicfjt meljr fortfommen fonnte.

Qat oon bem 5D?arfcl)all angegebene Point de raillement ^atte id) nur

nad) Überminbung oieler ©cfjmierigfeiten erreicht, fanb aber §u mei=

nem grofjen ßrjkunen meber Gruppen nod) Sftacirmcfyten oon ifjm.

2Bar meine Sage bis jeitf nur befd)m erlief) unb zweifelhaft gemefen,

fo mürbe fie je$t gefäfjrlid). Sßon £anbleuten erfufjr id), bafj ber 9ttar=

fcfyalt fid) eilig auf £ilfit gemorfen, ba% biefe ©tabt fc^on früher burc^
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ruffifcfje £ruppen oon bem $orpö beö ©eneral 3Bittgenftein befeljt

gemefen märe unb ba§ bie ^rmeebeö^bmirat£fd)if(j()agoff fcfyon bei

©umbinnen angekommen fein follte. 3cf) mufjte alfo mit Siecht oer=

muten, bafi ber Sftarfcfyall gtcic^faltö burd) eine überlegene 20?acf)t ge=

brängt, mcttcid^t gar um feinen Slüd^ug nacf) Äonigäberg bebtest

mürbe. Unmöglich konnte tcf) unb fann nocf) nicf)t oon bem ©tauben

abgeben, hafy er, nur um bie 7. Srtmfion $u retten, bie Gruppen unter

meinem jtommanbo fjabe ifjrem ©cf)tclfale überlaffen motten, bo eö

ifjm bodj nocf) ein leicfyteö geroefen fein mürbe, mit feinen jefjn (Ma=

bronö ,toalterie unb jmei reitenben Batterien eine Mognofeierung

gegen meinen Slnmarfcf) nacf) Xauroggen ju machen, auf ben er mit

einiger >3uoerficf)t rechnen fonnte. ©o bracf) ber 29. fjeran, unb idfj

mufjte in meiner ©tellung fielen bleiben, um ba$ enblid)e jperam

fommen beö &rainfuf)rmefen$ ab^umarten, bamit im Gruppen bie

legten oorfjanbenen £ebenömittef auf jmei £age aufgeteilt mürben,

ba ifjre (Srfcfyopfung %u grof; mar, um nocf) meitere 2lnjtrengungen

auöfjalten ju fonnen. £)ie f)ier im Original beigefügte (Jrflärung beö

©eneral unb S3rigabier mirb bieö bekräftigen.

£)er geinb mar mäfjrenbbem nicf)t müfjig geblieben, er mar gefolgt

unb fjatte ben oor^er fcfjon fo jtemlic^ enge gezogenen $reiö nocf)

enger gefcfjloffen. 3>e§t blieb mir nur nocf) übrig, bie Bereinigung mit

bem 5Dcarfcf)alt gän§licf) aufzugeben unb burcf) ein paar forcierte

Sföärfcfje Kernel §u erreichen unb fo mit ^reiögebung ber ganzen 23a=

gage über bie Äurifcfje Sftefjrung nacf) $6nig$berg jurüdjuge^en, fo

befcfjmerü'cf) baö eben eingetretene £aumetter ben Sittarfcf) nacf) Kernel

aucf) gemacht tyaben mürbe.

£)ocf) eben, alö icf) micf) mit ben £)iöpofition$ $u biefem 9)carfcf)e be=

fcfyäftigte, traf bie beftimmte 9tacf)ricf)t ein, bafj ein feinbltcfjeö $orpö

unter bem ©eneral Süttarquiö ^paulucci bereits SDcemel oHupiert unb

ba§ ein £)etacf)ement oon biefem $orpö auf 5Reujlabts3Romomieölo im

$fnmarfcl) märe.

3n biefer faft oerjmeifelnben Sage mufjte mir bie oon bem ruffifcfjen

©eneral o. ©iebitfcf) am 30. angebotene $onoention fjocf)jt millfoms

men fein, ©ie rettete bie fd)on erfcfjopften Gruppen oom gän^lic^en

Untergange unb erhielt ©r. SJtojejWt ein oollig organifiert bleibenbeö

5lrmeeforpö, maö ficf) in bem eben oerfloffenen ^etbjuge alö fc$%
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bare jtrieger berodfjrt fjatte, unb ba ©e. Sftajeftdt bie freie Diöpofitton

barüber behielten, atfo audf) rticfyt bem 3>ntereffe beö Miterten enU

^ogen rourbe, für ben betreibe bisher mit 9lufjm unb (Srfolg gefönten,

£)a jebocfj nur in ber Bereinigung $raft liegt, ^ugleid) eine stt>ei=

monatliche ©affenrttfje bie Sftetablierung beö gongen $orpö begüns

fügte, fo mufjte id) um fo unbebenflicfyer ber üon bem ruffifdfjen @e;

nerat burdfjaug gemachten 23ebingung nachgeben unb bem @eneral=

teutnant ö. SKaffenbad) ben beftimmten Skfefjl jufertigen, fiefj mit

feinem £)etadf)ement ber $om>ention gtcic^foltö anjufcfyliefien.

93ei bem 23en>ufjt]ein, unter allen Umftänben nur ben Sffiaffenrufim

beö mir anvertrauten Äorpö unb baö Sntereffe ©r. SOtojejtät beö $6*

nigö unb meines 93aterlanbeö oor 2lugen gehabt §u fjaben, fjalte icf>

übrigens ben t>on mir getanen ©cfyritt öor ben Slugen ber gangen un=

befangenen 5Belt hinlänglich gerechtfertigt unb fefje rufjig entgegen,

maö man barüber entfcfyeiben roirb.

§.*&. @oni$, ben 27. gebr. 1813.

(gej.) ^oref."
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Beilage 2

(3u 93uc$ III, $ap. 3.)

3n fctr erflen Sluftage 95c«Tage U *u 33anb 2

£age$befe£f ben 17. ^drj 1813.

„6e. SO^ojeflat ber $6nig unfer Sttonarcf) F)at mit ©r. ^ajlefl&t bem

jtaifer oon Rufjlanb eine innige 2ntian$ gefdjtoffen unb bie unter

meinem $ommanbo ftefjenben Gruppen, ber nötigen Übereinjtim-

mung in ben Operationen megen, unter baö £)berfommanbo bet

Äaiferücf) rufftfcfyen ©eneralö ber $aoallerie ©rofen t>. SBittgenjtein,

eineä gelbljerrn geftellt, ber fiel) in ben legten Kriegen burd) große

£aten ausgezeichnet fjat.

$ameraben! nacf)bem mir eine befd)merficf)e Kampagne mit (£fjren

beftanben, ben Ruf ber alten preufjifcfyen ©ifjiplin unb Sapferfeit

von neuem beroctfjrt unb unä baburd) bie 2lcf)tung üon ^reunb unb

geinb erroorben fjaben, gefjen mir je$t einem Fjeiligen $ampf ent;

gegen: benn et gilt ber Unabhängigkeit unfreä SBaterlanbeö; et gilt,

ob mir ^Preußen bleiben ober ob mir bie fdOmäfjlicfyen geffeln eineö

(Jrobererö tragen follen.

5Bir motten unö ben $ampf nicfyt leicht sorftetten; mir feljen aber

bie SDZogttdOfeit, iljn rein unb gtücftid) au^ufampfen; mir molten ba-

fjer feft unb entfdjloffen auf unfern Sttut vertrauen unb entmeber fie=

gen ober efjrenoott fterben.

50^it Rüfjrung aber erfülle irf) je|t noef) bie ^Pflic^t, ben Ferren @ene=

raten, 23rigabierö, $ommanbeuren ber Regimenter unb 23atailton$,

bem ganzen $orpö Offiziere, fomie ben brauen Gruppen überhaupt,

meinen Danf für bat Vertrauen ju fagen, maö fie mir fomofjl raa^

renb beö gelbjugeS al$ in einer fpdtern ungeroiffen >3eit mit unbe?

jmeifelter >3u»erficfyt ermiefen fjaben. £)ie@acfje fjat fid) aufgeklart,

unb id) merbe et für meine erfte *pftid)t galten, ©r. SKajejtat bem

Könige unb bem ganzen SÖaterfanbe bie f)olje Resignation inö fjetlfte

£idjt 5U fe§en, mit melier baö $orp$ bie großen «Strapazen unb dr\U

bedungen eines nicf)t feinen Neigungen entfpredjenben Krieges er=

tragen, mie et unter feinen Umftdnben oergeffen, maö et fiel) unb

feiner Grfjre fdjulbig unb maö et fetbjt bei ber furdjtbarften $älte, bei

ber oon unfern oormaligen 23unbeägenoffen gleichzeitig gan§e $orpö
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auöeinanberliefen, ofjne einen geinb ju fefjen ober je gefefjn §u fjaben,

bennodf) mutoott unb formiert feinen befcfy roerficf)en SRücfjug fortfeftfe.

£)a$ gro§e unb beifpiellofe Slenb, in ba$ bie grofje fran^fifcfye 5lrmee

roofjloerbient unb burdl) eigene ©cfjulb geraten, lafjt unjre 9lefignas

tion weniger bemerkbar werben; bat Seroufjtfein ober, alleö ertragen

ju fjaben, roaö ^u ertragen mar, fann unb mu§ unö fcfyon allein jur

Genugtuung gereichen. 5Dftt Vergnügen werbe id) je|t fo roie oorfjer

unb aucf) in ber golge gern bie Sftdnner ©r. SÄajeftät ^ur oerbienten

23elofjnung empfehlen, bie \iä) burd) 23eifpiete t>or ifjren Untergeber

nen unb Äameraben ausgezeichnet fyaben. 2lucf) in biejem neuen

Kampfe rechne icf) mit =3uüerfitf)t auf baö oolle Vertrauen beö $orpö,

foroie auf eine fefte 23efjarrlid)feit bei ben SSJftifjfeligfeiten, bie mit \z-

bem Kriege üerfnüpft finb unb beren Überwinbung ben 3tufjm beä

©olbaten auömad)t.

(gej.) t>. Vota."
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Beilage 3

Sn ber erften Auflage 95ettage 17 jit 93anb 2,

in ber fiebenten Auflage 93eüage 2

£)aö 2lrmeeforpö beö ©eneraHeutnant t>. ?)ordi

am 28. 9J?at 1813. *

@rjte 23rtgobe: £>brtjtteut. o. ©tetnme§.

1. Snfonterte: 3 «Bot. 1. £>jtyr. Sfnf^Sfleg.

3 S3at. tfolberg. 3nf.sSflcg.

3 «Bat. 2eib.3nf. ;9teg. .

2. lotterte: 4 <£il 2. ßeib^ufaremSteg

3. STrtineric : 9tettenbe Lotterie «Jtr. 2

6pf.guJ3botterie9ftr.l .... 94 „ 34369}?.

7599)?.



fcranöport 9046 ®l
$at>aneries 3flefert>c: @en. SSftaju ö. @or$roanbt.

4 €öF. fiitoutfc^. ©ra9.»SReg 3199«.

4 Stf. 1. ffieftpr. £rag.*$Reg 355,, 6749«.

Steferüe^rttUerte:

V2 12pf. Batterie 8050?.

6 pf. gujjbatterie 9tr. 6 92 „

reitenbe Batterie 9lr. 1 134 „

3 pf. guf batterie 9tr. 1 89 „ 395 <$fl.

@umma 10,1153«.

478



Beilage 4
3n ber rrftcn Auflage 93eilagc 1 ju 95anb 8

Q)orcf an Hauptmann t>. 9tof)r.

f
,3^te beiben 33riefe, lieber Sftc^r, oom 6. unb 12. »origen Sonata

fjabe id) erhalten. £)em #immel fei es ©auf, bafj id) Hoffnung fjabe,

©ie roieber bei mir $u fefjen.

Sine Dkcfyrid):, burd) 2Ri§oerftdnbni$ unb 9tamenöoerroed)felung oer*

anlaft, fjatte unö alle unb inöbefonbere mid), ber id) in 3^nen nid)t

nur ben tapfren unb talentvollen Dfftjier, fonbern aud) einen aufriefe

tigen greunb innigjt oerefjre, mit Söefjmut erfüllt. 3Bof)l mir unb

roofjl ber 2lrmee, beren ^i^be ©ie genrifj einfi fein merben, bafj ©ie

erhalten finb. ©d)onen ©ie fid), mein greunb, märten ©ie 2ftre $ur

rufjig ab, unb roenn eö ofjne allen 2ßad)teil gefd)ef)en fann, bann, aber

abfolut nid)t früher, eilen ©ie §u Syrern greunbe, ber ©ie mit inniger

#od)ad)tung unb iodterlid)er Siebe an fein ^erj brücfen mirb.

3d) el)re, lieber Sftofjr, 3>fjre @runbfd|e unb finbe eö bafjer natürlid),

bafj ^x\m bie 93erleil)ung be$ eifernen jlreu^eö für $alle unam

genehm ift. 3ftf) tyabe ©ie baju nid)t oorgefd)lagen, rootyl aber fyat ber

(Generalleutnant o. Äleijl in feinem S3erid)t über bieö ©efed)t nocfy

eigenf)dnbig hinzugefügt: „bafj er ben oortrefflid)en Slnjtalten unb

ber fo einfid)t$oollen Anlage ber 93erfd)an§ungen burd) ben Kapitän

». 9tof)r e$ allein §u oerbanEen fyabe, bafj biefeS ®efed)t einen fo oor=

teilbaften 5luögang gehabt unb er einen fo geringen SÖerluft im 53er=

^attniö §u ben freigefknbenen Sftuffen gehabt fjabe." 2luf biefen 23es

rid)t — auö bem ber $6nig freiließ nid)t erfefjen fonnte, ob ©ie gegen*

rodrtig gemefen finb ober ob biefe 3ffjre Slnjtalten früfjer, roie e$ ber

gall mar, gemacht morben finb — ift 3fjnen bat eiferne Äreuj oon

9ted)tö roegen juerfannt morben.

SDfeinerfeitä fyabe id) ©ie ju biefem $reu§ für bie ©d)lad)t oon @r.s

@6rfd)en t>on 9fted)t$ roegen unb nad) meiner pflid)tmdfjtgen Über*

Beugung in 53orfd)lag gebracht. 3fjr 5lame ftefjt aud; auf ber mir oom

$6nig jugefd)icften £ifte fdmttid)er roegen biefer ©d)lad)t ju Gittern

erhobenen Offiziere, ©ie fefjen f)ierau$, bafj bie ganje <Baä)c auf

einem SDttfjoerjtdnbniö beruht unb bafj ©ie bai eiferne $reu§ nid)t

allein für £alle, fonbern für 3»fjr in ber ©d)lad)t oon @r.=@6rfcf)en fo
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rüfjmlicf) betätigtes Sßerbienjt mit oollem 2fted)t ermatten fwben. —

5Baö 3$re Sßerfe|ung §um ^ringen oon Mecklenburg betrifft, fo war

bieö abermalö ein fetnbticf>er ©trete!) , benn man wollte mir an einem

£age, unb $war ofjne mir oorljer ba$ minbefte baoon ju fagen,

ben größten Zeil meiner 31bjutanten unb ©eneralftaböoffijiere

nehmen, als $. (L ©ie, SDcajor o. 9leid)e, ©elafinöfp unb ©djaef.

£)urd) eine Unterrebung mit ©r. SDcajeftät würbe aber bie ©acfye

ot6 nid)t angeorbnet betrachtet, unb ob§war ber gegebene 33efefjl

nid)t offiziell wiberrufen ijt, fo ijt bennod) bie 2luöfüf)rung nidjt

erfolgt, unb id) erfahre foeben, bafj ber SDcajor o. £fjile IL ^um

grinsen fommt.

Sei biefer Sage ber ©acfye glaube id) benn and), ba$ wir nid)t getrennt

werben, id) ©ie bafjer aud) bitte, nad) ©enefung gerabe ^u mir %u

fommen; aud) werbe id) bieferfjatb nod) einmal an ©e. SDcajeftät

fcl)reiben, bamit ©ie felbjt nid)t in Verlegenheit gefegt werben. 3U

31>rem wofjloerbtenten Sloancement jum SJcajor münfcl)e id) Sfjnen

©lud ©a^fjreiMnterteute aber aud) biefen ©rab befommen fjaben,

fo fprid)t fid) bie ©ac^e oon felbjt au«, unb id) mu§ ba^er mefjr ber

Slrmee als 3fjnen felbjt ba§u gratulieren.

Von unferer politischen Sage ijt altes gan§ jtill. £)er SBaffenfHlljtanb

neigt fid) $u (£nbe; bie §ran§ofen oerftärfen ftcf> mächtig. 3kl) bin

überzeugt, ber $rieg wirb mit neuer 2But beginnen, aber aud) mit

gleid)er Unentfdjloffenfjett unb Unfenntniö geführt werben. %hx bie

9tefultate mufj man mit Stecht gittern. Daö erjte 5Irmeeforpö fjat

grofe Verdnberungen gehabt. @S befielt je§t au$ lauter Sftefruten;

id) fjabe nid)t 1000 alte ©olbaten. Um meine Verlegenheit ju »er*

grofjern, fjat man mir nod) oier ber ftf)led)tejten £anbwel)rbataitlone

gegeben, ©o mu| ber arme ©taat ber *Perf6nlicf)feiten wegen leiben

unb bluten; in weld)e ©timmung mid) hat> fe|t, fonnen ©ie, mein

greunb, leicht benüen. 2Ba$ td) für einen (£ntfcl)lu§ faffen mufj, wirb

3^nen 'Sfyxe für mid) fjabenbe greunbfd)aft fagen. 3d) werbe unter;

gefjen, aber mit Sfjren unb in ber gewiffen Überzeugung, aud) nod)

jenfeitö 3fjre Sichtung unb §reunbfd)aft mitzunehmen,

©orgen ©ie für 3ff)re gute $Bieberf)erjtetlung, übereilen ©ie 2ffjte Äur

nicl)t unb geben ©ie mir oon ^eit $u ;3eit SRac^ric^t, wie et> mit 3» (jnen

ge&t.
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@ott erhalte ©ie, begatten ©ie midj lieb, fo wie icf> mit innigjter #ocfc

fdjcifcung unb roafjrfjaft väterlicher Siebe unroanbelbar bin

3ftr aufrichtiger greunb

tfrippi^ bei ©treten, ben 4. 3uti 1813."
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Beilage 5

Sn ber erften Sluftofle ^Beilage 2 ju SBanb 3,

in ber flebenten Auflage ^Beilage 3

£>aö $orcffcf)e $orpö
naef) bem Sßaffenftittjtcmb ©ommer 1813, *

©eneraljtab unb 2lbjutanrur.

<£f>ef be$ ©eneratftabeä 2
: DbrtfHeut. ». ^ieünöty (* 2. 9M).

Slbjutant: Äaptt. £)eliu$ (* 3. Oft.).

Dberquartiermeijter 3
: Dbrtjtleut. §r(j. ü. SSalentini (* 23. gebr.).

$om@eneratjtab: SDtajor 9SHQ. ö. ©djaef.

Sftajor ü. Älifcing.

Kapitän t>. £)ebenrot().

Kapitän o. SoH&öfel.

2eut. o. 3Buffow.

Slbjutantur: Sftajor ©raf 23ranbenburg.

Sftajor ö. ©iebrid).

Kapitän o. ©elafinöft) (* 2. 9M).

Sftittmeijter gerbtnanb ». ©etyaef.

ßeut. o. Selon) (* 26. Sfogufl).

ßeut. t>. 9tober (* 2. gjtai).

Äommanbeur ber ©tabörDacfye: £eut. ». Jpepbenuber (* 26. 2lug.).

Seut ö. 23ubbenbrocf (* 16. Dft.).

^rtegöfommiffar: o. 9teic()e.

©rab$ar§t beö $orp$: £)r. 836l§fe.

„ beö Hauptquartier^ : Dr. #ofjenfjorfr.

getbgeijtlidjer: ©toifionöprebtger ©tf)ut§e.

1 Die Tabelle tji im mefentlid)en aus bem m=2öocf).:93l. 1844, @. 7 unb ber

33eilage von $piotr)o II, ©. 9 jufammengejtellt. ©njelneSSerbefferungen finb fid^e=

ren Duellen entnommen. — £>ie 33ejeid)nung mit bem ©rem (*) bebeutet: »er=

»unbet, baö $reuj (f) gefallen.

2
@l)ef be$ ©eneralftabeS mar biß jum 15. 2lug. Cbtrifl r>. Ötaucr); iDbrifileut.

^ielinSfn blieb e$ big jum Anfang 3an. 1814. Sonn trat 23alentint on feine ©teile

;

natf) beffen SBermunbung (23. gebr.) »erfal) 9Jiaj. ». @cr)ad: ben £)ienjt.

8 Oberquartiermeifter mürbe nad) ©alentini, ber Snbe ©ept. jum 93ülo»fcr)en

Äorpö serfefct mürbe, SUHajor o. ^lifcing unb für 1814 9Kajor o. ©dfwtf.
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@rfte Angabe. 1

Dbrift t>. 6teinme£ (* 16. Oft.).

©eneralftab: $apit. t>. ßaufberg (f 16. Oft.).

Seut.t>. Sofl&6fel(f3.0ft.).

Slbjutantur: Äapit. ». £üfjotr>.

Seut. £enfe! ». ©onnerömar? (* 3. Oft).

Infanterie:

1. ©renabierbrigabe: $D?aj. Ritter ». ©ärtrtngen (*16,Oft.)

1. Djrpreuß. @ren.=23at. : Sföaj. ». ßeStte (* 16. Oft.).

ßcibgrcnabicrs93Qt. : SOioj. t>. Sarlowtl

9Bcflpr.@rcn.s93Qt.:SKoi.ö.©c^on(*16.Dftv tll.gcbrO.

©c^Ief.©ren.=23ot.:^oi.o.23urg^of(*2.^Qi). . . .

V2 23ot.Dftpr. Sager :9)?oi.ö.^ür(* 16. Dft.). . . .

2. £anbme(jrbrtgabe: Dbrift o. Soften (* 16. Oft.)

©a* 5.©d)tef.£bro.--3teg.: Sfctj. o.SM^n (f 16. Oft.)

1.23at.(25reöIau):9)?ai.o.^umm(*16.Dh.). . . .

2. $at. (Breslau) 2
: ^aj.ü.$omn§

3. «Bat. (<Sa)n>eibmfc): gjiaj, ». ©epMifc (* 16. Oft.).

4. «Bat. (23reölau): %fla\. o. ßoffedp (f 16. Oft.).

Dag 13. @a)lef. £bro.=3teg. : 3Koi. o. ©Äbife (f 16. Oft.).

1. 85ot. («Jttmptfa)): sföaj. ». £artfa).

2. 23at. (©treten) : SDtoj. ©alter ». (Sronegf (f 11. gebr.).

3. «Bat. (Oelö) 3
: Sföaj. o. «fteforoöfp (f 16. Oft.).

4. «Bat. (O&fou): Wal ». ÜJ?arti|.

£atuö 8438

757

945

823

881

349

2485

2198

2S

35

147

67

81

330

1 Sie «Brigabe führte 1814 @en. ». ^itd) (* 11. gebr.).

Wn Äpt. Äaufbergö ©teile tarn ßpt. ». 2lmaub, an £ollfj6fel$ ©teile 2eut. 2lle;c.

». «Waraifc (f 11. gebr.).
2 35a$ 23at. 23orttnfc blieb «Witte ©ept. in ©orlifc fommanbiert jutütf.

3 £>a$ 95ot. Otefonjgfn warb am 17. £>ft. mit einem j£ran$pott ©efangenen jurücf:

getieft.
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Xxanfyoxt

^Qüonerie:

4 @gf. 2. £etbfju[arens3ftegiment: Wla\. ü. ©t&ffel . .

SfttiUerte:

gufjbatterie (6pfünb.) 9lv. 2: £eut. Sänge

8438

698

©umma

Zweite Angabe. 1

Generalmajor ^rin^ (Sari ü. Sftecftenburg (* 16. DU.).

©enejalfkb: 20Zaj[. t>. ©c£ü£ (*16.Dft.).

£eutn. o. Sliefenburg.

Mutanten: 3Äaj. o. gofgeröberg (*23. 2Utg.).

$apit. ». ^etn^mann (* 26. 2(ug.).

Infanterie:

1. £inienbrigabe: DbrijHeutn. ü. £obentfjat(* 16. Dft.).

£)aö 1. Dftyr. 3nf.*3teg.: Dbrijtteutn. ». Sobent^al

1. 3Bu$f.s23at.: SRaj. ». b. ec^leufe (f 16. Dlt.).

2. WtuiUSÖat: SRoj. », ßurnatoroöft) (* 19. gjtai u.

* 16. Oft.).

Süfitterbataitton: SKaj. o. 9>en|ig (f 16. Oft.).

£>aö 2. Dftpr. Snf.^eg.: DbrifMt. ö. ©j&&olm (* 3. Dft.).

1. 9JM.=S3ar.: Wlai. ö, £>effaunierö (* 16. Oft).

2. SRutf.sSBat.: 5^a|. o. teut^of (* 23. 2Iug.).

güfttierbataMon: SJtoj. ». £)altmer (f 21. 2Iug.).

2. £)a$ 6. <5cf>fef. £brc.*3teg.
2

: DbrtfHeurn. t>. ©rumbfo»

(|23.2lug.)

9270

gl

330

143

134

2522

473

151

2206 —

43

£atu* |7090|194

1
9tadf) ber $era>unbung bc$ ^)rinjcn Sari führte biß @nbe 1813 ^rinj SBil^elm

»on ^reujüen, bann Obrifl ». SBarburg bie Angabe.
2 9?a$ bem @efea)t bei ©olbberg würben bie Otefre be$ 6. Sanbto.^eg. (920 9K.)

ju einem 93at. unter 9J?ajor ». ^ifd^er vereinigt.
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£rartöport

1. 23ot (fiicQmg): SDtoj. o. Sempity I (* 23. 2fug.).

2. 95ot. (Dcte): SÄoj. t>. giföer (* 16. Oft),

3. 23at. (9teujtabt): £0?ai. &. ©robroroofety.

4. <8at. (»offenem): 50?aj[, ü. SRoftfcn (* 23. 2iug.).

&at>atterte:

4 e*f. 9Ke(fIenb.s©treI. £ufaren: DbrifHr. t>. Harburg.

$Trtitterie:

gu&batterie (6pfünb.) 9lr. 1: $apr. Jpuct

l h
7090 Il94

Summa

(Siebente 23rigabe.

öbrift o. #orn.

©encralftab 1
: 5Dtaj. t>. Sftubolplji.

ßeutn. », SDtonftein.

2fbjutanten: ßapit. ©raf £ani| (* 2. gjfat).

£eutn. t>. 33arfu$ (* 16. Oft).

£eutn. ». 9leibni§ (* 16. Oft.).

Infanterie:

1. Sinienbrig.: Dbriftltn. o.^epetin (* 19.9ttai,* 30. Oft.).

£eibs9tegiment: Dbriftteutn. ». £epelin

1. SitoMöat.: Sflaj. ü. Der|en (* 19. Wlai).

2. 5^uöf.523at.: g^aj. o. £agen (* 19. ÜÄai).

güperbattaMon: 9Jtoi. o. £ebebur (* 2. ÜRai).

£)a$ £fjuringfcf>e 83ot.: SD?aj. o. Stofet

V, 23at. ©arbejäger: ßapt. ö. S3ocf

2. £anbro efjrs23rigab e: Dberft t>. 2Bet§ien.

£)aö 4.©rf)tef. Sbro.^eg.: 9ftaj. @raf ^er^berg (*3.£)ft.)

7673

450

133

46

240

2509

483

399

2067

£atu$ 5458

273

273

1 W\t bem Einfang 1814 hat 9Jtojor fl. (§laufett)i| unb 2eut. ». SBillifen in bcn

©enetaljlab bet 33rigobc.
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£rcmöport

1. 23ctt. (©ctyroeibnifc)
1

: SDiaj. ». (Sourbiere.

2. S5ot. (£irfd)berg) 2
: «Dto). ü. Äottufinöft).

3. 23at. (£6roenberg): SDtaj. @raf fJteicfjenbad).

4. S5ot. (S3otfen&ain) 2
: Sftaj. ». tfnorr (* 30. STug.)«

£>aö 15. ©cfjtef. £anbro.=9teg.: Dbrifl t>. Myogen
(*16. Oft.)

1. 23at.(£irfc^berg): $Jla\. o. ©ommerfelb (* 3. Oft),

2. «Bat. (galfenberg): SDtoj. ». ^etting^ofer.

3. S3at. (ßcobfc^ü^) 1
: SÄoj. o. 9teibni§.

4. 33at. (Steiße) : SRaj. @raf ©ebett (f 16. £)ft.).

^ooollerie:

3 &l fSranbenb. £ufaren: SOZaj. o. <5o£r (* 16. Oft.)

2 dtl <&d)te\. £bro.sto.s9teg.%-.3: Wlaj. o.golfen^aufen

Slrtilterie:

gufftatterte (6pfünb.) «Kr. 3: ßapt Regler (* 16.Dft.)

©ummo

Sichte 33rtgabe.

©eneratmajor »on $ünerbein. 3

©eneratftab : Kapitän t>. Slrnaub.

£eutn. ö. Unrufj.

2Ibjutanten : £eutn. o. Unrufj.

£eutn. o. ©ettin.

5458 273

474

252

195

120 —
8686 468

1 Sie 93at. (üourbiere unb SKeibnifc blieben am 3. OH. bei SBartenburg fomman:

biert jurütf.

2 Sie SKeffe ber 23at. &ottulin$fn unb Änorr würben im «Sept. ju einem 93at.

vereinigt.

3
9Jlit bem Anfang 1814 erhielt SPrinj 2Billjelm üon $Preuj?en bie SSrigabe. 2m

Äpt. Slrnoubl (Stelle trat 9ftajor ö. Lebemann alß ©eneralfiabßdbef ein. 5J?ajor

@raf ©tollberg mar beö ^)rinjen erfier 5lbjutant.
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Infanterie:

1. £inienbrtgabe: ObrtfHeutn. o. S3orcfe (* 16. Oft).

£aö 23ranbenb. 3nf.s$eg.: ObrijHeutn. ». 23orcfe .

1. gjtosf. s93at.: Sttaj. t>. S3üforo.

2. 3tof. sS3at.: S^aj. ü. Ot^egraoen (* 16. Oft.).

güfMerbatattton: Wla\. t>. tofigf (f 16. Oft.).

£)a$ 12. 9teferoe=9tegiment: SKaj. t>. @oI| (f 26. 2(ug.)

1. SÜiuöf.s93ot. : Sftaj. ». Äerrmonn.

2. «lÄudf.sSBot. : SWoj. t>. ^epetin (f 4. ©ept.).

3. 3ttu$f.=23at.: SRaj. t>. £aurenö (* 16. Oft.).

£aö 14. ©d&tef. SanbmeMKeg.: Oberft t>. @o§a .

1. 85ot. (Oppeln) 1
: gjfoj. t>. ßempöft) II.

2. S3at. (£6roenberg): Sflaj. o. Stiele (* 16. Oft.).

3. S5at. (£6roenberg): S0?aj. ». 33rtren.

4. 23ot. (SRatibor) 1
: SÄoj. o. ©fug.

$ai>atterie:

2 <&f. 93ranbenb. £ufaren: fDiaj. ». $nobfaudj . . .

2 @*f. ©c&lef. 2btt>.=$Reg. 9lr. 3: SOZaj. ö. tfalinoroöft) .

5lrttUerte:

gufjbatterie (6pfunb.) 9lr. 15: £eutn. 2Tnber$ ....

P

2306

2411

2031

©ummo

9tefett>e{at>aUerte*

Obrijl greifjerr oon SSafjten^ürgafi.

©eneraljkb: Sftittmetfler grei(jerr ö. (sEanifc.

£eutn. t>. Briefen (* 12. gebruar).

Mutanten : SJtoj. &. ^aulöborf.

@taf8foi|LXIII.

©raf ^ngenfjeim.

84

287

278

134

7447 84

1 3)ie 25at. Äempöfn II unb @fu$ blieben am 3. Ott bei Sßattenbutg fommon:
biert jurfitf,
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^aoaüerie:

Grrfte S3rigabe: Dbrijl @raf Xpenfel üon DonnerömorL

©aö Sit. £>ragoner=9legiment: DbrifHeutn. ö. S3elort>

£)aö ffiejipr. £rag.=9teg. : ObrifHeutn. o. SSutfjenow

(*26.2fug.)

Zweite 23rigabe: DbrijUeutn. t>. $a|eler (* 16. Oft).

Daö 23ranbenb. Ulanens^egiment : SDJaj. t>. ©tutterfjeim

2)aö Djtyr. 9tot.=ßa».=ffieg. : ÜÄoj. ©raf Se^nborf .

©ritte 23rigabe: SWaj. o. 23ieberftetn.

£)aö 5. ©d&lef. £bro.-to.s9teg.: SSRoj. t>. D^oromöft)

£)a$ 10. ©djlef. Sbm.^aü.^eg. SÄaj. ». ©o£r . .

£)aö 1. 9teum. fib».sÄoo.sSRcg. : 9)Jaj. o. ©pboro . .

2lrtiUerie:

9teit. ftattexk 9ir. 1: ßapt. t>. hinten (* 26. 2Iug.) .

9lett. Batterie 9lr. 2: Seutn. o. S5orotröft) (* 2. ÜRai).

©ummo

gieferüeartillerie.

£)brijHeutnant ». ©djmibt.

2(bjutanten: £eutn. @rfjarb.

fieutn. o. speuefer.

«Stabsoffiziere ber Sfrtiflerie: 2D?aj. $. 9teni3ett.

Sftaj. o. Traumon (* 21.9Jtai).

mj. giebig.

Ingenieurs: 50?oj. SJtarfoff.

£eutn. ö. Jpftlfen.

Seutn. o. ^ofer (f 5. gebr.).

Ratterten.

12pfünb. Batterie 9lr. 1: ßeutn. SBitte

12pfünb. Batterie 91r. 2: £eut. ©imon

e \S3
SJ

603

480

586

593

524

456

357

158

8

25

120

146

151

3896

146

151

608

408

£atuö
|
408 1
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£ranöport

6 pfünb. gufjbatterie 9flr. 12 : £eutn. S3uttt)
|

öpfünb. gufjbatterie 9tr. 24: ßcutn.^orenfampf /

3pfünb. gugbatterieüfr. 1 : £eutn. \>. Dppen (f l.SRärj)

Steitenbe Lotterie 9tr. 3 : £eutn. gifd) er \

föeitenbe lotterte d\v. 12: Stittmeifter o. «Pfeil/

3>arF.

9>arKotonnen 2Rr. 1, 3, 5, 11, 13
}

^anbmerferfolonne 9tr. 2 J

2 Kompagnien Pioniere

©umma

9tefapttulationen.

ßrjle 23rigabe . . .

Zweite 23rigabe . . .

©iebente 23rigabe . .

2W)te 23rigabe . . .

Sfteferüe^aüatterie

SReferoesSIrtitterie . .

©umma

Söon biefen finb:

Infanterie

Kaoatterie

Artillerie

«Pioniere

«Summa

1Ö8

237

79

249

126

149

1248

9270

7673

7447

3896

1248

GZ

473

240

468

84

311

382201576

30116

6038

1917

149

38220

881

695

1576

@* finb in ber Infanterie 16747 £inientruppen, 13369 £anb=

mehren, in ber Kaoatterie 4171 £inientruppen, 1867 £anbs

mehren.
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Beilage 6

Sn fcer erficn Muffage a?rifofje 3 ju SBanb 8

3um @efecf)t t>on ©artenburg.

Der folgenbe Script, ber mir $u fpät zugegangen, um nod) jur Dar=

ftellung beö ©efecfytö t>on 5Bartenburg mitbenu|t §u merben, enthalt

ju lefjrreicfye (5in§etn^etten, alö bafi er nid)t menigftenö anljangömeife

mitgeteilt werben müfjte. Er ift oon einem ehemaligen preufHfcfyen

Offizier, ber aU Ingenieur bei bem 23au ber Elbbrücfe befcfyäftigt ge=

mefen ijt.

„— Eö mar SDttttag geworben, elje baö ganje tyoxdtye itorpg über bie

beiben ©djiffbrücfen gerüdt mar. ©eit fünf ©tunben maren biefe

Gruppen nun fcfyon im SRarftf) unb im @efecl)t, aU bie jmeite 23rigabe

gegen SSlebbin buref) baö fumpfige ©eftrippe oorging unb jum ©türm

be$ Dorfes oier Kanonen mitnahm, Diefe ©efcfyüfje blieben aber

fielen unb mußten rücfmdrtö mieber auö bem Sftorajt gebogen unb

ganj ^urücügefüfjrt merben. Dieö fonnte ber geinb nun jmar rtic^t

fefjen, meil baö Xerrain ganj mit Söeibenbüfcfjen bemacfyfen mar; ba§

aber eben burd) biefe 23üfd)e allein ber Sflarfd) gegen 23lebbin fomofjl,

als gegen ben ©auanger bei ©artenburg jtattfinben fonnte, baö mar

einleudfjtenb; beöljalb liefj ©eneral 23ertranb ein fefjr tyeftigeä ©ras

natenfeuer auö feinen Batterien in unb bei SBartenburg unterhalten.

Unter biefem $agel »on geuerfugeln mußten bie ^reufjen, bie jum

©türm t>on 231ebbin linf$ abmarfcfyiert maren, fiel) burcfyarbeiten. ©ie

erreichten bat troefne Stcferlanb, mürben aber auf ber freien Ebne bort

burd) ein freu^enbeö Slrtilleriefeuer üon ben feinblicfyen Batterien bei

SSartenburg unb Siebbin empfangen; fie mußten ^urüc!. ^rinj

(Sari oon Sttedlenburg gemann bie Überzeugung, bafj ofjne Artillerie

aud) 231ebbin nid)t ^u nehmen mar. Die Entfernung oom fleinen

©treng btö 231ebbin betragt nicfyt mefjr als 3300 ©djritt; ebenfo ijt

S31ebbin üon ©artenburg nur 3300 ©cf>ritt entfernt. Sßom ©arten*

burger Damm, ber auf ben ©auanger füfjrt, bU jum 3luöfluj} beö

fleinen ©treng auö ber ©tromelbe in bie alte Elbe, ijt gar nur 2400

©cfyritt. 21uf biefem engen Sftaume eineö Dreien, jmifc^en biefen brei

benannten Linien, mu§te bau ganje ©efecf>t geführt merben. gafcf)i=

nen fjauen unb binben ijt in grieben^eiten ein ©ejdjäft, baö >3eit er*
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forbert; fjter mufjten gafd)inen genauen unb gebunben werben im

©ranaten; unb Äartätfd)enfeuer. (Sä mürbe bemungead)tet mirflid)

burd) ben ©umpf ein gafd)inenbamm gelegt. Die gan^e Lotterie

9ftr. 1 unb nod) 5 ©efcfjüge oon ber Batterie 9tr. 3 arbeiteten fid) burd)

biä an ben ©cfyügenberg bei 231ebbin. Diefe 13 ©efd)ü|e mürben in

einer 23atterie aufgefahren, unb bonnerten nun bem geinbe ents

gegen. Daä feinblid)e 2Irtilleriefeuer mürbe baburd) §um ©d)roeigen

gebracht. 6 23ataillonä rücften jum ©türm gegen 23tebbin üormärtä,

mäfjrenb 7 ©cfjmabronen preufjifd)e unb mecftenburgifd)e $ufaren

bie 13 preufjifd)en ©efd)ü<3e bort bedten, unb bie ^urüdgebliebene

Batterie 9tr. 2 baä Dorf ©artenburg mit Granaten beroarf. Die

SBirfung btefer Batterie 9ftr. 2 mar feljr gering; bagegen jog baä geuer

ber ferneren Batterien oon ber fd)lefifd)en 2frm.ee, bie auf bem red)s

ten Ufer ber (Slbe §roifd)en Alfter unb 3ferbed!a pofhert mürben, bie

Slufmerffamieit beö geinbeä in ©artenburg fefjr auf fid> unb oerans

lafjte ben ©eneral 93ertranb, auf feinem äußerften linfen glügel 10 ©e=

febüge bagegen §u richten. 3n ber Sftittagäftunbe »on 1 biä 2 Ufjr mar

bie Äanonabe gan§ allgemein; in biefer ©tunbe mürbe 231ebbin buref)

2 33ataillonä unter güfjrung beä Dberftleutnantä t>on £obentfjal er;

obert unb ber geinb ^untergetrieben gegen ©lobig. Der mectlenbur;

gifd)e Dberjtleutnant oon Harburg ging mit 3 ©d)rr>abronen t>or unb

oertrieb bie fernbliebe ^aöallerie, bie fid) inbeä in guter Drbnung

Surüdjog. Die preufjifcfyen fd)roar§en £ufaren oom 2. Regiment trab;

ten rafd) fjinterbrein unb famen ber feinblid)en Infanterie auf ben

$alä; fie eroberten hinter ©lobig 5 Kanonen unb 6 spulserfarren

unb »erfolgten ben geinb auf ber ©tra£e nad) Düben. 931ebbin mürbe

burd) 3 23ataillonä, 1

/8 Batterie unb 1 ©d)mabron medlenburger

ipufaren befegt. Die übrige Artillerie unb Infanterie fd)menfte red)tä

ab gegen ©artenburg; baburd) famen bie 5 feinblid)en 23ataillonä

auf bem ©auanger §mifd)en §roei geuer unb mußten nun ifjre fef)r

oorteilfjafte ©tellung »erlaffen. & mar 3 Uf)r nadjmittagä, alä nun

ber fcfymale Damm, ber jroifd)en bem SKotfjefolf unb ber alten @lbe

burd; nad) 5Bartenburg füfjrt, enblid) mit ©türm angegriffen merben

lonnte. ©eneral £orn fegte bie 7. S3rigabe fofort in Sttarfd); an ber

©pige beä 2. 23ataillonä oom Seibregiment führte ©eneral $orn feine

Gruppen perfonlid; jum ©türm. Der Zugang über ben fd)malen
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£)ctmm würbe burcfy eine fernbliebe Batterie öerteibigt. ©ie erfte ^a§=

fuget, bie ber anftürmenben preufjifcfyen 23rigabe entgegenflog, traf

gerabe in bie23rujl beö ^Pferbeö, auf bem ©eneral Äorn ritt; boö £ier

ftürjte tot unter ifjm §ujammen. Der ©eneroüiegt unter bem ^ferbe,

ba fcfyrett fein Slbjutant, ber @rof ßani|: #err 3efuö! ba Hegt ber

©enerat! — $err oon $orn fcfyreit ifjm entgegen: ©a iö maö ju $err

^efuffen, mir fefjlt nicfjtä; fcfjafft mir bie ©teigbügel oon ben Seinen

!

— £)ie SUhiäfetiere, bie tf)m äundcfjft markieren, reiben bem ©eneral

bie ©teigbügel oon ten güfjen; er fpringt auf, ergreift tai ©eroefjr

eineö totgefefjoffenen ©olbaten unb fcf)reit: @tn.£unböfott,berfcf)ief3t!

— ©o fpringt ber gewaltige 9ttann ooran, boö ganje Bataillon fotgt

ifjm im raffen fiauf mit gefälltem Bajonett, £)ie feinblicfje Batterie

fpeiet einen $artdtfdf)enfjagel gegen boö Bataillon unb fcfjmettert

ganje Motten nieber. 3Reun Offiziere mürben oermunbet; ©eneral

£orn bleibt unoerfefjrt unb ijt perfontiel) ber erfte in ©artenburg,

fcfjldgt eigenfjdnbtg bie Kanoniere in ber feinblid)en Batterie mit bem

Äolben tot, unb feine SJcuöfetiere oom SMbregiment flecken mit bem

23ajonett alleö nieber, roaö fiel) noef) ^ur SBefjr fe|t. — ©o ift ©arten;

bürg geftürmt; bie gan§e 33rigabe bringt naefj unb nrirft ben geinb

auö allen feinen ©cfjan^en. — ©eneral 23ertranb §og fiel) mit einem

©efamtoerluft oon etma 1500 SOtonn gegen Wittenberg äurücf.

%U am 2lbenb ber ©eneral tyoxd fein $eer inö £ager rücfen lief; unb

ba& 2. Bataillon oom £eibregimente bei ifjm oorbeimarfcfjierte, nafjm

er bie 9Jcu§e ab
f
bis ber leiste SDcann bei ifjm vorüber mar. £)iefer ©ieg

mar abermalö allein, ganj allein mit preufjtfcfjem 231ut errungen. £He

mectlenburgifcfyen $ufaren fjaben §mar rüfjmlicfyen &eil genommen

an biefem ©efecfjt, aber nid)tä barin oerloren, unb bie Sftuffen unter

bem General ©t. ^rieft, bie auef) mdfjrenb beö ©turmö oon 2öarten;

bürg über bie (Slbe gingen, famen nicfjt mefjr inö ©efecfjt. £)ie Stuffen

unter ©eneral Sangeron gingen am fpdten Slbenb erjt über bie @lbe

unb lagerten bei Sffiartenburg; ©eneral ©aefen rücfte oon ^erjberg

noef) bis Alfter; bat> Hauptquartier beö ©eneral 23lütf)er fam nad)

Sffiartenburg."
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Beilage 7

3n 6er erften Auflage SBeitagc 7 ju 93ant> 8

Gaffer 2Uej:ant>er an ben §etfcmarfcf)ant>, 23IucI)er,

„Je crois devoir Vous prevenir, Mr. le Marechal, qu'apres m'etre

concerte avec S. M. le Roi nous avons juge qu'il serait utile qu'ä

l'approche des armees alliees de Paris les troupes fussent can-

tonnees aux environs de la ville mais point dans la ville meme. Je

dösirerais meme que tout passage de troupes par Paris soit övite

jusqu'ä l'arrivee du Roi et de la mienne, et que ce soient Celles,

que nous accompagnons, qui entrent les premieres dans cette capi-

tale ä notre suite. — Je tiens beaucoup, Mr. le Marechal, ä ce que

cette determination prise d'un commun accord avec Votre Sou-

verain soit executee generalement, et Vous m'obligerez beaucoup

en la fesant strictement observer par les differens corps, qui sont

sous Vos ordres. Des considerations politiques de la plus haute

importance rendent cette mesure indispensable.

Je Vous reitere, Mr. le Marechal, l'assurance de ma parfaite

estime.

Bar sur Seine „
'

' 1814.
7. Febr.

Alexandre."

493



3n bor ttfttn Auflage »etlage 9 ;u »onb 3

©cf>retben ?)orcf6 an #arbenberg.

„3n bem ;3eitpunft, in welchem baö ©d)icffat fomie bte ^ufunft einer

ganjen gamitie entfd)ieben werben fott, ift e$, glaube icl), ertaubt,

einen 5tugenbtict auä ben <©d)ranf:en einer att§uängfttid)en 23efd)eiben=

fjeit unb ©etbfberteugnung fjerauöjutreten unb Sfted^te gettenb ju

machen, bie §um £eit unbeachtet geblieben, jum £eit burcl) baä grofje

©rängen oon Gegebenheiten in $ergeffenfjeit gekommen finb. (£w.

gürjtt. £)urcfytaud)t ertauben mir baf)er gütigft, Sfjnen fjier einige

©egenjtanbe oorjulegen, bie, wie icf), ofjne §u fefjr @goift §u fein,

gtaube, einige 23eacf)tung oerbienen.

©e. Sföaj. ber $6nig Ijaben bie ©nabe gehabt, in bem $abinettöfd)rei=

ben oom 3. 3uni b. 3., burd) wetd)e$ icf) §um ©rafen *>. SBartenburg

erhoben mürbe, bie Dotation einiger ©üter §u oerfjeifjen. Diefe £)o=

tationen werben je<3t bejtimmt, unb wie id) vernommen, fo finb gteicfye

Ouanta für bie fünf ©enerate, fo fie erhalten fotten, ausgefegt wor;

ben.

3cf> oerfenne eö mdr>t, bafy eö ftfwn eine grofje 23egünjtigung be$ ©Chiefs

fat$ ift, unter ber $afyl berjenigen Diener beö $6nigö £u fein, bie

öffentlich genannt unb belohnt werben. S3ei einer öffentlichen Slner?

Nennung unb S3eto^nung entfielt aber natürlich jebeömal bie grage:

2Barum? unb ber SftaPab ber 23etof)nung entfcf)eibet fjier ganj attein,

über bau allgemeine unb über ba$ 23efonbere.

Die Eigenliebe, bie alten 9)cenfd)en eigen ift, verleitet jum oftern ju

ungerechten ^Prdtenfionen. 3>cf) glaube ba^er biefe stippe ju oermei?

ben, wenn idj nicfytö aU aftenmctfjige 3öaf)rf)eiten fprecfyen taffe.

3clr> übergebe bie Epoche beö unglücftiefen Äriegeö oom 3>aljre 1806.

— 3Bäfjrenb ßrbdrmlicfyfeit, ^Kapitulation^, ©tumpffinn, Unwiffen*

fjeit unb fleinmütigeö ©titlfcfjw eigen in entfcf)eibenben Momenten

attgemein war, fcfytug fiel) ein fteineö $orpö unter meinem 23efefjt

(jelbenmütig bei ^Iten^aun an ber Elbe unb rettete 20 000 Biaxin.

Der ^erjog oon ©eimar muf) eö bezeugen; ber Strmee ift eö alb

gemein begannt.

Sftadf) bem ^rieben oon &üfit erhielt icf) bat ©ouoernement oon ^reu?
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fjen. @ro. £>urcr)laud)t formen bie peinliche £age, in ber icr) mid) in

jenen Reiten befanb, am bejten unb ridf>tigjten beurteilen. 3cf) prooo;

jiere auf 3ff>r eigenes 3eu9m$/ »b icf) nicfyt in jener fritifcfyen (Spodpe

mit S3efonnenr)eit, ober aud) fraftt>oll gefjanbelt fjabe; freilief) ofjne

@efcf)tt>a§, aber mit raftlofer <Xätigfeit. Smmer nur baS roafjre 3ns

tereffe beS Königs unb beS SßatertanbeS im 2(uge fjabenb, Uefj icr) micf)

oon ben bamaligen Kraftrebnern nid^t imputieren, nicfyt irreführen,

ober aucf) burcf) Kleinmut nidfjt lahmen. £)ie auSgebefjnten S3oUmad^=

ten, bie, roie @ro. ©urcfylaucfyt fiel) erinnern werben, mir bamals einen

SBirfungSfreiS bejtimmten, roie ifjn nod) fein ©eneral cor mir gehabt

fjatte, roaren für einen SOtonn, ber gegen Sftufjm unb 9Rame nicf)t uns

empfinblicf) ijt, ein an^iefjenber Kober. — 5Bofjl bem Könige unb bem

Söaterlanbe, icf) fjabe bie ©acfye §u roürbigen gemußt unb ^robe be;

jtanben. — ©eneral o. Knefebecf iff f)ier mein *Beuge, unb in $änben

fjabenbe Slftenftüde jeber 3frt finb meine 33eroeife.

£)er ^eitpunft trat ein, roo ^reufjen ein Korps gegen Sftufjlanb on

Napoleon gab.

SSctfjrenb meine Kameraben gro§e ©orte fpracfyen unb ficf) ber ©nabe

beS Königs burcf) anfefjnücfje @efcf>enfe oon Kloftergütern erfreuten,

mußte id) ins gelb rücfen, in einen Kampf gegen mein ©efüfjl unb

unter fo roibrigen Sßerfjdltniffen, bafj nur meine Unterroürfigfeit in

ben mir jtetS fjeiltgen 5Billen meines Königs mir ©ef)orfam gebot.

Der erfte £eil beS gelbjugeS oon 1812 mar fefjr nieberbrücfenb für

micf). 9J?ein Dbergeneral fjatte ganj onbere unb leibenfcfyaftlicfje 51ns

ficf)ten über bie öffentlichen 93erfjältniffe als icf). (2rr faf) in Napoleon

unb beffen ^anblungen etroaS Übermenfcf)licf)eS unb in ben gelb;

Ferren £>aooujt unb Sttacbonalb bie jünger eines spropfjeten. Steine

Weigerung, bie gejtung Willem in franj6fifdrye £änbe §u geben, jog

mir fcfjon bamals Unannefjmlicf)feiten §u, unb Napoleon äußerte fiel)

feljr ungünjtig gegen meine ^erfon on ber £afel auf bem <5d)loffe

ju Königsberg. £)aS Dberfommonbo beS ipilfsforps fam enblicf) in

meine $änbe. — 93ernünftigerroeife fann roofjl niemonb leugnen, bafj

in biefem Korps juerft ber alte triegerifcf)e ©inn, ben bie ©dplafffjeit

ber Sfnfüfjrer erbrüdt fjatte, nrieber gldnjenb fjeroorgeftoben rourbe

unb bafj ber fpäterfjin in ber Slrmee allgemein ^errfd^enbe ^eroifcr)e

©eift öon biefem Korps ausging. Die güfjrung eines preu§ifcr>en
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^ilföforpö mar unter ben bamaligen Sßerfjältniffen nid)t fo leicht, aU

eö unfere $raftmartner meinten. 3cf) glaube biefeö fcfymterige SRdtfel

mit alter 23efonnenf)eit getojt §u fjaben ; benn bie gü^rung beö Krieges

gefcfyafj mit ©ürbe, aber ofjne Animofitdt. — greunb unb geinb

mußten fjof)e Sichtung für bat preuftffcfye jtorpö fjaben. ©er franko;

fifcfye SOcarfcfyatl fonnte ficf) nie über £auf)eit in ben Operationen, ber

geinb ficf) nie über Slcfyarnement besagen, Die ©tfmnung unb @rs

Gattung ber Gruppen, nicfyt mein perfonlidjer 9ftuf)m, ben icf> leicht

fjcttte glan^enb ^eben fonnen, mar mein ^tved] icf) glaube, bat $ater=

lanb ijt mir für biefe Siefignation Dan! fc^ulbig. Die ©cfylacfyt oon

23auöfe am 29. «September 1812 unb bie mit berfelben oerbunbenen

fünftägigen ©efecfyte unb Operationen maren für spreufjeng spolitif

oon ber fjocfyften ©icfytigfeit. §ür micf) maren biefe $riegöbegeben=

Reiten genugtuenb; fie jmangen Napoleon, ber micf) fjaj^te, jur 2lm

erfennung, bafj id) ©olbat fei. — (Sr bejtimmte, bafj icfj ein eigenem

$orp$füfjren follte,unb fegte mir mit bem Dffijierfreuj ber Legion

d'honneur eine Dotation oon 20 000 granfen Renten auä; ©eneral

o. $rufemarf unb ber ©raf ©t. Marfan merben @m. Durcf)laud)t ha-

malö bie Sinnige baoon gemacht fjaben. S3eibe finb nod) lebenbe

^eugen; mir mürbe bie 23efanntmad)ung baoon offiziell burcf) ben

S0carfc^alt ^acbonatb.

2Benn ber ©ieg be$ preu§ifcf)en $orpö in $urlanb für Napoleon ba-

malö oon 3Bicf)tigfeit mar, inbem burcf) tfjn ber gan§e 33elagerung&=

train unb 110 Kanonen gerettet mürben, fo ijt anbrerfeitö aucfj bie

Anerkennung unb S3elofmung bafür mafjrfjaft Bniglicfj, unb id) frage

(£m. Durcf)taucf)t, xv>a& icf) mofjt nacf) biefem 5D?afjftabe unb nad) bem,

mie Napoleon feine ©enerate belohnte, ^u ermarten fjatte, menn icf)

feiner ©acfye anfing unb micf) in feine ^)olitif gefügt fjatte? Die S3e?

antmortung biefer §rage, bie icf) oon (5m. Durchlaucht ermarte, ijt

micf)tig für meine sperfonitcfjfeit, benn fie jteltt meine Uneigennützig*

feit in ein ^etleö 2id)t.

SJcein 23enefjmen oor, mctfjrenb unb nad) ber großen Gegebenheit in

Slujjjtanb ijt @m. Durchlaucht hinlänglich begannt. £>f)ne Anmaßung

glaube id) fagen ju fonnen: alteö, maö icf> tat, mar gut unb mit falter

Vernunft berechnet.

59?em legter ©d)ritt, ber 2lbfcf)lujij ber $onoention, mar gemagt, aber
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entfcfyeibenb; entfctyeibenb für ben ©taat, benn bei ber Dl)nmadOt, in

ber bie Muffen an bem Giemen anfamen, fjing bie ^olitif oon Europa

oon ber erjten ©treitfraft ab, bie aufgehellt merben formte, unb biefe

©treitfraft lag in meiner $anb. — Die Bereinigung meines $orpö

mit bem oon Sftacbonalb mar mef)r als Innlänglicl), um atte Sftuffen,

bie fid) näherten, jurinfjumeifen. ^wei &°9 e 00r ^ er $ont>ention

f)teb meine $aoallerie bie ruffifd)en ^nfanteriemaffen nieber unb

nafjm bie Kanonen aus ifjrer SOlttte meg. Die rufftfcfyen $orpS fonn=

ten nid)t einmal baS gelb gegen ?D?acbonalb allein behaupten; fie

mürben aus £ilfit r)erauSgemorfen unb fonnten feinen Sftücf^ug, ob=

gteidr) er feinen 20?ann ^aoallerie f)atte, nicf)t fnnbern. SBaS märe alfo

gefcf)ef)en, menn id) nicfjt tat, maS itf) getan fjabe? 3tf> frage (Hrro.

Durchlaucht, maS f)dtte baS preufjiftfje Kabinett tun muffen, menn td)

bieSKuffen (maS als matfjematifcf) gemifi anjunefjmen ift) bei Äoltiniani

unb bei Xauroggen gefcfylagen fjätte? Statte md)t bie ganje preufjifd)e

©treitfraft, fo mie bie feften ^pidle, in Napoleons $anb gelegt mer=

ben muffen? Statte baS 6ffreicf)ifd)e .£>ilfSforpS ben SOcut gehabt,

einen @ntfcfylufi §u faffen, menn id) ntcf>t voranging? 5BaS anbereS

als mein 23enefjmen fonnte oerr)inbern, bafi ber ©cfyauplat? beS $rie?

geS nicf)t mieber in unfer fd)on of)nef)in unglücftid)eS ©aterlanb ge=

legt mürbe? Unb enblid), menn ber (Schritt, ben icf) tat, nachteilig für

unfere ^3olitif gemefen mare, mar in biefem §all nicfyt alles fo gejtellt,

bafi mit bem gall meines Kopfes ber 2Dftnifter ber auSmärtigen to
gelegeneren mieber freies gelb fjatte? @m. Durd)laud)t bitte icf),

fid) beS 23riefeS $u erinnern, ben id) bamalS an ©e. SDtajeftät fcfjrieb

unb ben ©ie maf)rfcl)einlicr) gelefen r)aben. ©emagt unb füf)n mar

alfo bie aufgeführte Xat nur für meine ^erfonlictyfeit, nie für ben

©taat.

SDttt ©tolj, mit ©elbaufrieben^eit bliefe id) auf jenen ^eitpunft $u?

rücf. 3n einem Zeitalter, mo @igennuf3 unb ©elbfrfud)t fo fefjr oor=

f)errfd)enb ift, f)abe id) baS mof)ltuenbe @efüf)l, bafi id) of)ne ju manfen

Eingab, maS mir in 45 jährigem Dienft §u ermerben fo fauer gemorben

mar, ndmlicf) meinen 9tul)m, meinen tarnen, mein 5ßerm6gen (benn

fd)on fjatte id) oon bem Eroberer bie ^uficfyerung jener Dotation oon

20 000 granfen einfünfte). 2llleS gab id) preis, felbft meinen Äopf

magte id) für mein Saterlanb, menn fein gall notmenbig mar.

497



SDofj icf) im Sauf be$ jetjt beenbeten Krieges ba$ begonnene 5Berf mit

alter $raft burcfygefüljrt f;abe, barüber wirb ber 9teib felbft mir ©es

recfytigfeit wiberfatyren laffen muffen; bafj icf) aber manche ^rdnfung

ertragen, bafj tcf) nacf> blutigen, efjrenoollen dampfen, bie icf) burcf)=

gefönten, in ben ^intergrunb geftellt unb bafj icf) bie fjocf)fte Sdefis

gnation jum 5Bof)lbeä ©anjen überall betätigt fjabe: batton fann icf)

@w. Durchlaucht nur burcf) mein auf Slftenftüden begrünbeteö £age=

bucf> überzeugen, welcfyeö kf) Sfjnen, fobalb meine Rapiere f)eran=

gebogen unb georbnet finb, mitzuteilen nkf)t verfehlen werbe.

3mmer treu bem ©runbfa^e: meine ^erfonlkfyfeit bem Sntereffe be6

allgemeinen unterjuorbnen, f)abe icf) biefeö £agebucf) nocf) nicfyt in

£)rucf geben motten. (So mürbe baburcf) mancl)eö in ein anbereö £icf)t

geftetlt werben unb mancfyeö $elleucf)tenbe fkf) in bunflem ©chatten

verlieren. 33i$ §u biefem ^eitpunfte aber glaube icf) bocf) ßw. £>urcf);

taucht fagen §u muffen, ba$ icf) hd jeben aufforbere, mir auf folgenbe

fragen §u antworten:

3Belcf)eö $orp$ mar bat letzte auf bem ©cf)tacf)tfelbe bei ©rofc

©orfctyen'?

©er fammelte bie preu$ifcf)en $orpä bei grofjburg unb orbnete

ben Slücfjug an?

2Ber becfte ben Stücfzug nacf) ber ©cfylacf)t oon 33aufjen?

5Ber biöponierte ben SRüd^ug nacf) bem fcf)lecfjt eingeleiteten @e-

fecf)t von Sowenberg?

5Bo ift bie ©töpofition zur ©cf)lacf)t an ber $a§bacf>?

unb mo bie zu ben ©cl)lacf)ten von lodern unb Saon?

©enn jemanb auftreten fann, ber mir fagt: frier fjat ©eneral tyoxd

nur alö braoer ©olbat gefcfylagen, fjier fjat er nur bie £)i$pofitionen

befolgt, bie ifjm gegeben würben, — fo bin icf) ber ©Ejrenräuber, ber

fiel) mit bem 5krbienft eines anbern brüftet, unb icf) felbft will mief)

Zum SSerluft ber öffentlichen Sichtung verurteilen.

©o ftefjt bie ©acf)e, unb baö ift ^eilige 2öaf)rfjeit, eine ©atyrfjeit, bie

idj an baö £icf)t ftellen fann, fo fjell wie bie ©onne, bie am girmas

mente ftefjt.

©rofjere Details über biefen ©egenftanb mürben bteö ©^reiben uns

notig verlängern, unb fcf)on baö ©efagte nieberjufc^reiben mürbe icf)

unterlaffen f;aben, menn @m. £)urd)laucf>t mief) ntct)t in £onbon auö=
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brücflicf; ba^u aufjuforbern bic @üte gefjabt Ratten. %(fy fjabe biefer

$lufforberung gereiften fjaft unb treu genügt unb erlaube mir nur, @ro.

£)urcf)taucf)t bie §rage oorjulegen:

3jl e$ ungerecht unb unbillig, wenn icf) roünfcfye unb erroarte, bafj

ber ©taat neben ber Dotation, bie ©e. SDcaJejtät ber $6mg im

allgemeinen ben fünf ©eneralen benimmt tyaben, mir inöbefons

bere einen @rfaf3 für bie Dotation teiftet, bie mir t>on Napoleon

jcfyon bereinigt mar, efje nod) bie allgemeine Gelegenheit eintrat,

ficr; Sßerbienfte um bau 93aterlanb ju erwerben?

Sßon @rc. £)urcf)laucr/t geredeter Beurteilung ermarte idj bie Prüfung

biefer $rage foroie ir)rc Beantwortung unb fcfyliefje mit ber Bitte, bie

©efinnungen ber fjocfyften 5ld)tung unb treuejlen Ergebenheit §u ge*

ne^migen, mit melden icf) jietö ju »erstarren bie @fjre fjabe

(£ro. £)urcf)taucl)t

ganj gefjorjamer Wiener

$)orcf.

Berlin, ben 22. 3uni 1814."
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9tegijtet

Slbattino. II 351.

'Slle^anber L, Äaifer ö. föuglanb.

IS05: I 98, 100. 1806/07: I 145 f.

1808: I 165. iSiö: I 187. 1811:

I 192-194, 196, 204 f.,
223 f.,

226

big 228. 1812: I 239, 241, 251, 304,

308-312, 318, 323, 325, 348 f., 352 f.,

360
f., 365, 383 f., 387, 389. 1813:

I 394, 399, 403, 407
f.,

410-413, 419,

421-424, 429-431, 436-439, 453 f.,

461, 464-467, II 3, 9 f., 13, 15 f.,

28, 31, 56, 58 f.,
61-34, 70-73,

90-94, 96 f., 117, 119, 167 f.,
169 f.,

173, 178, 204, 238, 242
f., 246, 249,

256, 273. 1814: II 285, 312, 338 bis

341, 346, 394, 401, 412
f., 426, 434,

439. «PerfänltdjeS SBerbaltniS h g)ot<f

:

I 408, 413, II 13 u. 15 (über ein

ßriegSgeridjt übet g)orcf), 22 (£>anf Ott

gjottf), 58
f. (freunblicb ju gjotdf), 257

(33efu<b g)orcfS), 434. Beilagen: I 519

bis 521, II 475, 493.

3lleranber, #erjog t>. SBürttcmberg.

II 340 f.

o. $tftenftein, ÄriegSfommiffar. 1 336,

Beilagen: II 468.

o. StlöenSleben, D&tifh II 397.

$lnberS, Leutnant. 23eilagen: Zxup-

penüberftd)ten II 487.

Slnbalt, ^rinjtton. 162.

ö. 2lnbalt, ©eneralabjutantStiebridbS

beS @rofen. I 77.

Entfetten, 23aron (2lnflett). II 10, 15.

». «renfd&Ub, D&ttft. I 248.

•o. 3lrnaub, Kapitän. 23eilagen:£rup:

penübetficbten II 483, 486.

Strnbt, Srnjt SKorifc. I 445 f.

Slrntm, 9Xajor. II 323.

». ftrnjUbt, Leutnant. II 227.

Slfc&erSleben, 9Kajor. I 55f., 61.

9tttila(berjtt)eite, ber neue = %*po:

leon). I 307, 312.

tt. Sluer, «Kittmeifter. I 401, 409, 430,

468.

5JuerSn>alb, JpanS97 Dberpräfibent,

£anbbofmeijler. I 359, 419, 456.

33eridf)te unb >tagebud^notijen: 382,

407, 409, 421, 431, 440, 463. Dftyreu:

gifcber ftmbtag : 425-427 u. 433 bis

435 (jSnufKgfeiten mit Stein), 429,

436, 439, 448, 452 f., 455 f., 459, 461,

463, 460 u. 470 (Stellung jum £anb=

roebtentroutf). @ßf»ne: JpanS I 404.

9tubolp& I 403.

Mugereau, franj6fifd)er 9ttarfdf)all. I

398, 401, 405, 464, II 206, 384.

2lugufl, 9>tinj. II 154, 231.

b'5lu»ran, ruffifd)er ©eneral. I 362 f.,

II 21, 64.

93 ad) e tu, ©eneral. I 294 f. (^erfotu

liebfeit), 298, 300, 302, 308, 312, 338,

344-346, 370, 373. SSeilogen: £rup=

penüberfidfoten I 484.

93acä?o, ©eneral. 1338.

23arclan be Soll». II 69, 71f., 74,

77
f., 82, 87 f.,

91
f., 94, 96 (an 2Bittgen=

fteinS ©teile DberbefeblSbaber), 97 f.,

118, 396, 398, 411
f. (an 23lüc&erö

(Stelle Dbetbefebl über b. fd&lef. %v
mee).

ö. 95arbeleben, Sart Slleranber. I

447, 471.

ö. 23arfu§, Leutnant. 23eilagen: £rup=

penüberfiebten II 485.

o. 93arnefom, föittmeifter. II 201.

93arner. 1245.

23affano, Jperjog »on (9Karet). 1811

bis 1813 franj. 9ftinifter beS ÜluSroar-

tigen. 1 205, 223, 232, 304 f.,
316 f., 361,

376, 390, 394
f.

Beilagen : I 505 f.,

510—512, 515.

33anarb. 1269.

23anern, Äronprinj öon (Subroig). II

67 f.

—, Äonig »on (5Rarimilian I.). II 250,

257.

23eaufjarnaiS f.
3taK>n.

ö. 33eguelin, $rau u. £err. I 2Ö5f.,

224,408. . .
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». 93eier, @$fabron. ^Beilagen: I 486.

23elling. I 128.

». 93elott>, Leutnant. I 342, 361, 368 f.,

371, II 307, 310, 368, 397. Silagen:

I 522—526; Sruppenüberficbten II

482.

93 et ott> (rooljl ber Leutnant). II 404.

t>. 23elott>, Dbrifr. I 371, 401, 404,

409. 93eilagen: I 479; £ruppenüber;

fixten I 484.

— , DbrifHeutnant, Dbrijr. II 113
f.,

146, 260, 262, 370, 401. 93eilagen:

1£ruppenüberfi<bten II 488.

23ennigfen, ruffifdjer ©eneral. I 395,

II 169fv 173 f., 205, 232.

©entinf, Äapitdn, 93aron. 131.

93erenborfr, OTilitdrfcbriftfteller unb

.SrtegStljeoretifer. I 92.

93erg, ©eneral, fotpi. I 397, II 34 f.,

39, 41, 48, 51, 57, 59-61.

93 ctg au, Dberamtmann. I 420.

23ergier, ©eneralintenbant. I 287,

289, 294.

23ergmann. I 394.

93ernabotte, SUiorfd^all Napoleons. I

98, 129
f.,

134. Äronprinj o. ©ebroe:

ben: II 68, 103, 119, 170, 172—174,

178-180, 197, 200—202, 204
f., 207,

210, 212, 232-234, 254, 273, 281,

385.

93ertljter, ©eneralfiaböcbef 9capole:

ong. 1 252, 336-338, 346 f., 359, 405 f.,

II 362.

93crttanb, ©eneral, ßorpS. 1150,60,

179, 192, 194 f., 236, 241. Beilagen:

II 490—492.

ö. 93teberjtein, 9flajor. 93eilagen:

£ruppenüberficf)ten II 488.

23tela, $üfilierregiment. I 171.

93tgnon, franjoftfdjer (Staatsmann. I

226
f.,

305.

23ila, ©eneral. 1 100, 122.

93tfdbof$tt>erber. II 31.

». 23i$marcf, JpofmarfcbaH- II 253.

93Ianc, ®i»ifion$prebiger. II 209, 377.

93lanfenbutg, $xi%, Olittmeiftet. I

369 f.

93Iüd&et. A. 93toa,tapl)if<&e$. I 3.

1805: I 100. 1806 biß 1807: I 113

biß 115, 120-122, 128-139, 144
f.,

152
f. 1809/10: I 171, 181 f.

1811:

I 192
f., 201, 204 f., 208, 210

f., 217,

225. 1813: II 25 u. 27 (Teilung

be$ Oberbefehle jro. 93lüdfjer u. 5)orcf),

28
f., 34, 44, 47, 50-52; 55, 57-62,

64 @ro§g6rfcben; 66, 71, 91, 92-95

23aufcen; 96
f.,

105 (Oberbefehl über

b. preug. Gruppen), 106, 116—118,

122, 124, 133-135; 137-139, 141
f.,

144-146, 148£a£bacb; 150—152, 154

big 157, 158, 160, 164, 165—168 (be=

fefwert Heb beim Äonig über San;

geron), 169-173, 177-179; 181
f.,

186, 189
f., 194, 197 2Bartenburg;

198($ebe auf ©cbarnborjr* £ob), 199

big 204, 206-209; 210-216, 219,

222, 232
f.

geipjig; 238, 241-247, 249,

254, 258, 262, 274-276. 1814: 279

bis 296, 306 f.,
309-317, 320, 324,

332, 334
f.,

338-340, 342-347, 351,

354-358; 359
f.,

374-376 Unficber:

Ijeit im 93lücberfcbett Hauptquartier,

.Sranfbeit 93lücberS; 362-364, 367,

371
f. £aon; 378-381 (beftimmt 9)orrf,

beim £orpg ju bleiben), 384-394, 396,

398, 400, 405, 411 (bureb 93arclan

erfefct), 412, 413 (Empfang in £on=

bon), 421 (Dotationen). 1815 u. folg.

£eit: 426, 427 (Dberbefeftt 1815)

428 f.,
432 (Dotationen), 436, 450

(Sprung in ber SJJtarienburg). 93eü

lagen: II 492 f.

B. 23erbdltnU 3. 2)orcf (£aupt:
fiellen). (Entgegengefe$te $Perf6nlicb=

feiten I 3, Urteil 93.S über g). I 139

(1807), 177 (perfonl. ©ntterfidnbniö)

;

II 196-199 (2Bartenburg errodbnt g).

im offij. 93ericbt ntebt), 372 (£aon), 434

(2). unentbehrlich), ©egnerifcbeg Ur=

teil 5).$ über 93lücber I 133, II 106,

124, 134-137, 151-157, 196, 282.

5). anerfennt93. II 413. 23. am Sterbe:

bett tton §).ß ©oljn II 435. 23erbdlrni$:

II 114, 148.

93lücr)er, grana »., ©ofm be$ »ortgen.

I 144, II 429.
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tt. 58 lud) er, CBxifl. II 364, 366, 390.

o. 93odf, Äapitdn. Beilagen: Gruppen:

überfiebten II 485.

93cxf, Leutnant. Beilagen: 5£tuppen:

überfiebten I 475.

tt. 93ordf. 93eilagen: Sruppenüberficb:

ten I 482.

93onin. I 63.

o. 93otcfe, (93orcf), 1812 SJKajor unb

^üfyrer beg pommerfdben güfilierba:

taillonS, 1813 DberfHeutnant u. SBris

gabefommanbeur. I 375, II 113, 209,

226 f., 345, 369, 467, 478. Beilagen:

£ruppenüberfidjten II 487.

o. 93otcfe, Regiment. I 7, 108.

tt. 93 o rot» 6 fr), Leutnant, 93atterie. II

76, 115, 149 f., 175, 216. «Beilagen:

Xruppenüberficbten II 488.

93orftell, ©eneral. I 430f., 441, II 6,

11, 16-18, 28, 30, 33—36, 39, 40 f.,

45, 273, 385, 428.

tt. 93 o t tt> i §, 9Jkjor, £anbtt>eljrbatatlIon.

II 322. 93eilagen: Sruppenüberficbten

II 483.

93ofe, 9Kajor. II 190.

—, Seutnant. 93eilagen: £ruppenüber=

fidbten I 476.

tt. 23 otf), Sftajot. 93eilagen: Gruppen;

überfluten I 482.

93ötticber, Leutnant. 93eilagen: £rup=

penüberfiebten I 476.

93ouille. I 33.

93ourbonen. I 20, 42, 164.

93onen, Jpermann tt. 93riefe 1811 u.

1812: I 189, 192, 219, 224, 226, 236,

242. ©eneralftaböcbef 93lüd)er$ 1240.

austritt aus pr. ©ienft 1812: 245,259.

3n 93rüffel II 335. gür ©ebonung

b. preug. Sttuppen II 360. Äriegg:

miniflerll 426, 446 (Entlüftung). 23or=

»ort VI
f.

93raaf, Äapttdn. I 29.

93ranbenburg,@raf,Qlittmeifter,9!Ra:

jor. Urteil 2>rdiö II 20. 23erijdltn. ju

g)ord? II 268, 426.

©djladbt bei 93au$fe 1 279. 2Wit 93tief

©eneral €ffen6 tton 5)ordf an &6nig

gefötft I 292, 308, 314, 322. 9Ib=

fertigung in 93erttn 326-330. 3n
STiCfit 368, 371. 2. ©enbung nacb

93erlin (nacb ber Äonttention) 375,

401. «fiücKebr 465. 93on 93reSlau an

Äaifer Sllcranber 465, 467, II 6. 93ct

Sannigforo 43; 93aufcen 75 f., 85, 87 f.;

in ben kämpfen an b. Äa^bad) 143,

fuefct Übergang über bie @lbe 179; in

Jpalte 209; Portern 212 f., 222, 225 f.;

Ötbetnübergang bei Saub 277 ; in gtanf

reieb 1814: II 294, 298, 305, 314, 324,

326, 367, 369, 371, 374, 379-381 (f)Alt

2)orcf tt. 93erlaffen b. 2lrmee ab), 401

.

23orn>ort VII. 93eilagen: I 525 f.;

£ruppenüberficbten II 482.

tt. 93ranbenftein, Äapitdn. I 371.

Beilagen: I 525.

tt.93ranbt, @eb. ^ufHjrat. 1435,437,

439 f., 448
f., 453, 455, 459

f.

93raunfcbtttetg, (ärbprinj »on. I 15.

— Jperjog tton, fieöc Subtüig Ernft.

— =£>IS, Jperjog tton. I 108, 134f.,

138
f.

tt. 23 raufe, OTajor, ©eneral. I 353, II

460.

—, ütoebtet beS ttorigen. II 460.

93reberlon>, Leutnant. I 342.

93 rennte, gelbjdger. II 87.

tt. 93renfenborf, 9Kajor. 93eikgen:

ütruppenüberfiebten I 482.

». 93 riefen, £eutnant. 93eüagen:

Sruppenüberficbten II 487.

— , ©cbulbiteftot. II 409 f.

93riren, £anbtt>ebrbataillon. II 147.

tt. 23rtren, 9ftajor, £anbtttebrbataitton.

II 147. 93eilagen: £ruppenüberficbten

II 487.

tt. 93rocfbaufen, 9Kajor. 11203,368.

tt. 93rünnedf, ©eneral. I 75f., gelb--

marfcball I 418.

tt. 93rünne<f, ©eneral. II 341, 427.

Subita, ©eneral. II 68.

93ucber, qkofeffor. II 210.

tt. 93ubbenbrodf, Seutnant. Seilagen

:

Kruppenüberfidjten II 482.

93ulln, Leutnant, Hauptmann, 93afr

terie. II 115, 216f., 219, 271, 399.

Seilagen: £tuppenüberftdf)ten II 489.
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Sülott), gtiebrid) 2ßilljelm (@raf

«on Sennemilj). ;3ur 9)erf6nlid)feit

I 90, 181. 1797: I 71 (Ernennung j.

Äommanbeut eines güfilierbataillonS).

IM0; I 181 (SBetb&ttm* ju g)orcf).

1811: 1 192, 215-218 (5)otrf gegen ein

gufammenarbetten mit Sülott)), 229.

1812: 1 240, 261, 331 f., 359, 386. 1813:

I 400 f., 403, 409 (fcblieft fu6 §)orcf

an), 411, 413
f.,

426
f.,

430
f.,

440 f.,

451, 465 f., 468 f., II 6-9, 16-18, 28 f;

£annigfott>=9K6cfern 34-36, 39, 41 f.;

45, 51, 66, 71 f., 105 u. 110 (erbdlt

felbftänb. Äotpg)/ 106, 108, 111, 173
f.,

181, 201. 1814: ^n Belgien II 254,

256. ^Bereinigung mit ber fcblef. 5lr=

mee, guftanb feiner üttuppen 346

big 349, 351-353, 356, 360-362; 364,

372
f., 385, 387

f., 412. Unter g)ordtö

Sefe&l 412; 421 (Dotation), 425.

1815: 428, 435 (am «Sterbebett ».

g)orcfS ©obn), 450 (Sprung in b. 9Ka=

rienburg). Seilagen: I 487 f., 494,

498; £ruppenüberfid)ten II 482.

—, Jpeinrtcb x>., Sruber »on Sülom
CDennenrifc), Mtärfcfmftftelter. 1181.

—, SSictor JpanS, @raf »., rocfb

falifcfier 9Jiinifter, preujjif<f)er Smflnj :

minder. I 156, 181, II 257, 422,

432.

o. Sülott), SÖtojor, Sataillon. II 113.

144. Seilagen: £ruppenüberficf)ten

II 487.

ö. Surgfjof, Sftajor. II 111. Seilagen:

Sruppenüberfidjten II 483.

Surgf)eff, 2Äajor. II 223.

Suttler, @raf, Obtift Setlagen:

£ruppenüberfid)ten I 484.

(Samprebon, ©eneral. I 267—269,

276, 346.

(Sanbn, Äaifer »on. I 39.

». öanifc, $retljerr, Leutnant. I 304,

315f., 319, 336, 369. 23orroort VII.

Beilagen: I 507—518, 525, II 467 f.

(§ani£, @raf, .ftapttdn. Seilagen: II

492; Sruppenüberficbten II 485.

ö. (5ani£, greifen, Oltttmeijler. II

239. Seilagen: £ruppenüberfid)ten

II 487.

Ganifc, Saron. I 342, II 447.

ö. Satlowifc, 9ttajor. 1 111, 216. Sei:

lagen: £ruppenüberftd)ten II 483.

o. SarnaH, 9Kajor. (Sarnal). II 61,

65, 72. Seitagen: £ruppenüberftcbten

I 482, 484.

Sdfat. I 87.

Safte IIa, ©eneral. I 415.

ßafrlereaglj, £orb. II 339.

Saulaincourt, franj&fifcfrer £)iplo=

mat. II 72, 90f., 97.

ßbambaubin, 3ntenbant. I 286.

(üfjamberliac, ©eneral. I 385.

ö. S^arcot, 9Jfajor, ^dgerfompagnie.

I 131. Seilagen: £ruppenüberftd)ten

1475.

beS&afot. I 77.

». <5&afot(<5&ajor), 3lbolf, ©obn bes

»origen. I 170-172, 245, 351.

*>. Slaufewtfc, Äorl. 9Kano»er 1810:

I 182. 2luötritt auS b. preufj. 2lrmec

1812: I 245. 3n «Huglanb I 273,

348. 9ftittt>irfen bei ber Äonsention

350
f. (^erfonlichfeit), 351

f., 354, 356,

361—364. Serid)tüber9faf$mer$@en:

bung 407. Seteiligung beim £anb--

tDefjrentttmrf 445—447. Über bic

@d)lacf)t b. <2raonne 362. g)ord Iebnt

iljm gegenüber £eilnaljme am fielt-.

jug 1815 ab 425. Älaffifc&et 2lu*brud

II 296. Seilagen: I 522 f.

—, Sflajor. Setlagen: s£ruppenüber=

ficbten I 482, 484, II 485.

<5lauftu$, Leutnant. Seilagen: Xxup;

penüberftd)ten I 476.

Coburg, £erjog oon. II 273.

Sollorebo. II 232.

ö. (Solomb, Ottttmeijler. II 112.

(üonfiantin, ©rofjfürfl, Sruber be$

garen. I 408, II 38.

o. <2orgtt>anbt, ©eneralmajor. II 30,

32, 75, 95. Seitagen: I 487 f., 494;

Stuppenüberfidjten II 478.

ü. Sorömant, Dbrifr. I 208.

». <5ofel, SRajot. I 338, 369. Seilagen

1 486, 498; £ruppenüber{td)ten I 483f.
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Soutbicte, gelbmatfcball. I 71, 145,

170, 184f., 190, 211, 216 («BetljaltnU

ju 2)otdf).

i>. Soutbiete, 9Jtajot, Sanbtnefjtbatail:

Ion. II 187. ^Beilagen: £tuppenübet;

ficbten II 486.

t>. Stammen, ©taböfapitan. I 93.

^Beilagen: £tuppenübetfidjten I 475.

o. Stammen, 9ttajot. I 263, 270, II

37 f. ^Beilagen: £tuppenübetfid)ten I

482.

Stifpin, Jpetliger. I 163.

Stomtoell. I 4.

ö. Stonegf, SBaltet, 9ftajot. 93ei=

lagen: ^tuppenübetfiebten II 483.

ö. Stonljelm, Äapitdn. Beilagen:

j£tuppenubetficbten I 476.

Suoiet. II 403.

Sjavnowöfn, Obtijl. I 181. 93cU

lagen: ü£tuppenübetfid)ten I 483.

ö. Sjatnon>$ft), £>btifh Beilagen: I

488, 499; STtuppenübetficbten I 485.

o. Sallmet, 9Jlajot. ^Beilagen: £tup:

penübetfidbten II 484.

o. £>amt£. II 248, 295, 318, 349, 372,

375.

Satancen, ©enetal. I 280.

Datu, ©taf, ftanj. Staatsmann. 1 151,

383, 406.

Saöib, £6nig. I 132.

ö. ©aioiet, Leutnant ^Beilagen: Xtup;

penübetfidjten I 475.

Sa» out, Sftatfcball. I 224, 242, 247,

249f., 252—254, 260, 384, II 68. «Bei;

lagen: II 495.

o. ©ebentotfj, Äapitdn. SSeilagen:

£tuppenübetfid>tcn II 482.

Detbtücf, Stjieljet gtiebtid) - 2Bif=

f)elm6 IV. I 147.

Seltuß, ßapitdn. II 19, 185. 23eU

lagen: £tuppenübetfid;ten II 482.

SelmaS, £)i»ifion. II 232.

SDenifof. I 63.

©etflinget. I 159.

io. JDetfaunietS, Sftajot, ^Bataillon.

II, 220 f. ^Beilagen: £tuppenübetfid):

tert II 484.

Diebttfd), ©enetalmajot. 1812: 1 347.

Sßetfjanblungen u. 2tbfd)lu§ b. Äotu

sention: I 350-355, 359-365, 367,

411 f.,
II 21. 1813: I 388, 392, II 35,

47, 57, 90. «Beilagen: I 521, 523, II

467, 471, 473.

Siebend). II 20.

tt.£>iebticb, 9Jiajot. II 134. ^Beilagen:

£tuppenübetficbten II 482.

ö. £>ieticfe, ©enetalleutnant. II 21.

ö. Dobtotüolöü, ©tabSfapitdn. 35ei=

lagen: £tuppenübetfid)ten I 475.

£)oljna, ©taf ^tiebtid). 93etn>anbt

mit ©cftatnfiotjt I 245, 446. 2luSttitt

auö bet pteufü. 2ltmee 1812 I 245.

3n föuglanb bei q)aulucci I 313, 321,

323, 349
f.,

352-354, 445; bei £ie=

bitfd; I 361-364. £eilnaljme am
Sanbmefjtentnmtf I 445. S3eilagen:

I 520
f.,

523.

— , ©taf ^elüetiug. I 319.

—, ©taf 2lle;eanbet.23olf$mann 1417.

33eim ojtyteufj. ßanbtag I 425—427 u.

433-436 (£)iffetenjen mit ©tein),

445-447, 449 (»otfifcenber), 450 f.,

454r-456, 459
f.

^Beteiligung beim

£anbtt>efjtentttmtf I 445—447, 451.

— , ©taf £ubmig. ^Beteiligung beim

£anbtt>efjtentttmtf I 445—447. 2Rit

bet Slbteffe beg oftpteuj?. £anb:

tageS nad) SBteSlau I 456, 461. Äom:
manbeut u. ^nfpefteut bet 2anbn>el)t

I 471. Smpfang beim .ftonig II 11.

Beilagen: I 529.
,

—, ©taf, 9Kajot. ^Beilagen: £tuppem
übetfidbten II 477.

— :©d(>lobten, Sljtiftopb. ©taf ö.

II 353.

—.— ®rof. I 456.

Dolgotufi, gütjl. I 413, 423, 427,

II 103.

Dollfg, £a»alletiebtigabe. II 57 f., 60.

£)ombtott)$!n, polnif<fyex ©enetal. I

65, 69, II 221, .

*

Sotenbetg, Äapitdn. I 126.

©ßtnbetg. I 101, 136, 171; 211, 354,

361, 388, 394f., 445, II 7, 113.

Stellet. I 344. -
. .
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». DrobroroolSf», -JRajor. Seilagen:

£ruppenüberfid)ten II 485.

15 rou et, Cpofimeifter »on @t. Wene--

Ijoulb. II 335.

Sünder, 9Kar. I 332, 349.

Duroc, franj. ©eneral u. Diplomat.

I 95, 98.

Dürütte, ©eneral. II 278f.

ö. @berljarbt, ßeutnant. II 227.

(£ darbt. I 349.

(gggmübj, Sprinj »on, f. Daoout.

(Sljrenberg, Leutnant. Beilagen:

Xruppenüberfidrten I 475.

(g^t^arbt, Leutnant. II 32.

(Sicbjer t>. 2lurife, .ftattitän. Seilagen:

Sruppenuberfid^ten I 475.

».<£tde, 9Jkjor. 1 182, 280. Beilagen:

£ruppenuberfid)ten I 483, 485.

SEefparre ((gdefparre), Dbrijt. I 304,

399, 411 f.

€1$, 2Bunbarjt. I 137.

Slgner, ©eneral. I 64.

(Smanuel, ©eneral. 11163,392,402.

». <5nbe, Dbriftteutnant. II 167.

(gngljten. I 94.

Srbftattljalter, @rbjlattfi,altertn, fte^e

SBilljelm V.

Srljarb, Leutnant. Seilagen: £rup=

öenüberfid)ten II 488.

ö. G?rnft, Leutnant. Seilagen: Zrup--

penüberfid)ten I 476.

ßffen, fd^roebifdjer ©eneral. I 270

big 274, 283, 292, 300, 306, 308, 314,

322, 326.

Sugen, £erjog üon 2Bürttemberg. I

181, II 61, 231, 242.

—, sprinj ». ©attooen. I 108, II 186.

(groalb, ©eneral. I 132.

S^celmanS, ©eneral. II 301.

(gnffenfjarbt, «Major. I 64 f., 68.

ö. galjrenljett- I 385, 420-422.

gain, Saron, Napoleons ©efteim:

fefretär. II 220.

ö. galfentjaufen, SDtojor. II 112.

Seilagen: j£ruü»enüberfidf)ten II 486.

gattrat, ©eneral. I 63, 65.

». $a»rat, Seutnant. II 227.

^erbinanb, (Sr^erjog. I 171—173.

gtebtg, OTajor. Beilagen: ü£rup»en:

überfielen II 488.

ginfenftein, ©raf, preug. SOftniftcr.

I 49.

ö. gifd;er, OTajor. II 181, 221. Seu
lagen: £rup:penüberficf)ten II 484 f.

$ifcf)er, fieutnant. Seilagen: Xxup-

penuberfid)ten II 489.

ü. gtemming, Otittmeijter. II 204.

o. $olgerSberg, 9Kajor. Seilagen: I

525; (Cruppenüberfidtfen II 484.

o. goelferfafjn. I 411.

$rande, Slugufi Jperrmann (Se--

grünber beS Jpaltifcben SBaifenljaufeS).

II 210.

o. granfedn, OTajor. II 80.

granj, ßaifer. I 101, 324f., II 68f.,

231, 242 f.,
256

f., 341, 389, 412
f.

griant, Sittifion. I 233, 241.

grtcctuö, DberlanbeSgericf)tgrat. I

420.

ftriebrid), Cprinj t>. Jpeffen^affel. II

112, 178, 225, 268, 272.

griebrtd;9Bilby elm,Äurfürflü.Sran:

benburg. I 57.

griebrtd) I-, Äönigt». Spreugen. 1443.

grtebricl)2BilljelmI.,.£&nigs. Spreu:

gen. I 4, 10.

griebrid) II., Äonig t>. Spreugen. I

56, 66, 75, II 353. grieberijianifd)er

Staat, Serfaffung, Jpeer ufn>. I 5, 51,

77
f., 90, 111, 155, 157, 324, 384, 441,

II 308, 426. Ärieg 1778: I 12-16.

Der alte £&nig I 9-11. £ob I 49.

SerljaltniS ju 5)ord$ Sater I 6, 46,

II 436. $\x g)ord I 8, 18-20, 46-48.

Sorroort IX (frieberijian. ©eijr, g)ord

ein Sertreter beSfelben).

grtebrid)2BilIjelm IL, Sprint.. Spreu:

gen I 21 f., 42, 47. Ä6n;g »on Spreu:

gen 49-52, 59, 61-64, 70, 74, 97, II

436.

grtebrid) 2Bill>eIm III-, £6ntg o.

Spreugen.SerJjältniSj.gjord. 171,

76 f., 84-88, 90, 123, 139, 147-150

((grjiefjurtg be$ Äronprhtjen), 153,
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176 f., 221, 229 (außerorbentl. ®olU
mod)t 1811), 244-247 (gjordf 2. 35c-

feblSfjaber 1812), 290
f. OHnerfennung

für 2)ortf, ©raf jpenfel jum 9lufpaffen

getieft), 367 u. 375-377 (Scheiben

2)otcfS nad) ber Äontiention), 405 big

408 ((Stellung jur Äonsention), 461

bis 463 (2)orcfS Singabc bejüglid) ber

£anbmefjr), II 18, 21 (ÄriegSbericbt

über 2).), 24 (2lubien& in 93etlin), 58 f.

(Unterhaltung bei $Pegau, eiferneS

Äteuj), 66 (eiferneS Äxeuj I. füt ©rofj:

gorfdf)en), 96 (heftige Sufierung nadj

<8au$en), 117 (noeb b. SBaffenfUHft.)/

159 (SlnerFennung noeb Sa^had)), 257

G£. beim Äonig in granffurt), 394
f.

(oerdcbtlicbe 2Borte über 9).S »Truppen

sor «Paris), 403 (©rogfreuj b. eifernen

ÄreujeS), 412 f. (5lnertennung, ©raf

5). ö. 2Bartenburg, 2). mit b. Äonig

nad) Snglanb); 2). gefrdnFt burd)

Dotation, Äommanbo beS 5. ÄorpS

u. o. m.: 421, 428
f., 436. % @nfe

laffungSgefud) 429—434. Schreiben

beS $6nigS beim Hob t>. 2)ordS Soljn

438
f. 9). foll 2IIeranber empfangen

439. Sinfobung nadj 33erlin 440.

23erabf$iebung 440-442. gU Urteil

über bie 5lrt feiner 23erabfd»ebung

442. Erteilung ber $elbmatfdjall:

würbe: 442, 447 f. Äönig über SdjadS

£agebud> 453. 5lbfd)liefienbeS Urteil

beS Honigs über Sauroggen 454. S8ei=

letbSfd)teiben bei 2).S Hob 463.

qjoltti! ufn>. 93iS 1806: I 72
f. (Otes

gierungSantritt), 75, 94, 101. 1806/07:

1 103f., 120, 139, 144-147, 158. 2S0S:

1 161, 163-166, 168. 1809/10: 1 169 f.,

172,176,178. 1521:I190f., 194, 196

bi§ 207, 209-211, 214, 216-218, 221

bis 226, 229. 1812: I 233-^236, 238

bi§ 242, 244-247, 248-251, 254-256,

258-262, 264, 267, 271, 273
f., 285 f.,

290, 292, 297, 300f., 307 f., 310-314,

316
f., 321, 324-327, 329-333, 343 f.,

347-351, 353-358, 360
f., 364-367,

369, 374, 384, 386, 389-391. 1813:

I 375-377, 394-396, 400-403, 405

bis 408 (Stellung jur .ftonttention),

409-411, 413, 416-432; 430 f., 440f.,

465 Ütbteife nad) «Breslau; 436 438,

443-445, 448-450, 453-455, 457,

459
f.,

461-467, 469-471, II 3 f.

(Stellung Anfang 1813), 5
f., 9, 10

(«Behalten gegen Stein), 11-19, 21

bis 24, 30, 32, 40, 50-52, 54, 56, 58,

62, 63 (gegen ülücfjug nad) @ro§gor;

feben), 65, 67, 70 f., 88 f., 90, 93-100,

117, 135, 148, 154, 161, 165-168,

170, 173 f., 195, 204, 242, 244
f.,

254

bis 256, 258, 261-264, 272. 1814:

307, 312, 340 f., 346, 376, 394 f., 401,

403
f.,

411
f., 415, 421-424. 1815:

425. Beilagen: I 477, 479—481, 490

bis 502, 505, 507, 519—521, 523
f.,

526—529, II 467, 473—476, 479, 493

bis 495, 497, 499.

griebridf) SBil^elm IV., Äronprinj.

I 147—150 (3*age feiner Srjiefjung),

160, II 5 (Sprojeft feiner SBetmdblung

mit ftanjif. ^rinjeffin), 423, 446.

Sri fr er, OtatSfefretdr. I 139.

». $unf, 9ttajor. SSeilagen: Gruppen:

überfielen I 482, 484.

». @dbitfe,2Kajor. II 111, 222 f., 414.

Beilagen: £ruppenüberftd)ten II 483.

©arben. II 50.

©drtner, gelbjdger. I 243.

©aubn. I 77.

*.®aia, 9Kajor. II 113, 143.

©enSlin. II 411.

». ®enfc, griebrtdj. I 325, II 266.

©eorg SBilljelm, Äurf. ». 93ranben=

bürg. I 108.

». ©fug, 9Kajor, £anbn>ebtbataillon.

II 131, 147. Beilagen: £ruppenüber=

fixten II 487.

©terSberg, Satteric. II 398.

©ifettiuS, Supcrintcnbcnt. I 420.

@iulan,ÄorpS. II 204, 231, 234, 237f.

296, 402.

o. ©letfjenberg, StÄajor. ^Beilagen: I

486.

©neifenau. 3n Äolbcrg 1145, II 32.

SPofit Stellung 1808: I 166. «Rem

geftaltung b. |>(?eteS 147, 164, 194,
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218. iMcfberufung 1811 : 206, 222. $«*
lifcbe (Stellung 1811 u. Anfang 1812:

196, 208-210, 223f., 231, 242. 351,

austritt au§ pr. SMenffen 1812: 245.

1813: II 11, 25; 70 f., 73, 90, 95

bei «Bauten; 96, 105 f., 119, 126, 139,

147, 149, 152, 154 Scbjatfpt an her

&at$bad), SSerfotguna; 172-174; 179,

182, 185, 195 f. Sßartenburq; 203;

246, 249, 254 f. ©.S tylarx für b. gelb:

jug in granfreicb. 1814: 285, 344,

352; 360 f., 374 Unficberljeit wäljrenb

b. Schlachten », (Sraonne u. £aon; 371,

380. 33eloljnung beS ^SnigS 412,

421, 450 ((Jfjrung in b. 9Karienburg

1823). 2W5.-428.

23erl>altniS 3. 5)orcf. II 150, 336,

426 (Urteil 2)orcfS), 137, 146
f. (Urteil

©neifenauS), 243, 378 0BerljdltniS).

ö, @6cfel, Leutnant. ^Beilagen: £rup=

penüberfid)ten I 475.

ö. ©offin, StabSfapitän. ^Beilagen:

£ruppenüberfid)ten I 475.

o. b. ©olfc, i>einrid), ©raf, Dberfh

leutnant u. Slbjutant 33lüd)erS. II 367.

ö. b. @oI$, ©raf, SWmiflet. 1 166 (2tn=

fcbjufj an gran?reicf)), 170, 209, 225,

242, 432, 440 u. 463 (Söarnung oor

ruffifcfjen Umtrieben).

ö. ©01$, SWajot. I 270, II 113, 129,

132 f., 217. Seilagen: £ruppenüber=

ficbten II 487.

0. b. ©olfc, ßfcrtjr. I 17.

©orbon, $ompagttie:33araillon. I 36.

@6r$, «Baron. I 50.

0. ©ofdpijf». II 391.

@otl)a, £erjog D, I 79.

@o$e, 9Kajor. II 226.

B. ©ofeen, ©eneral. I 56.

@6fcen, ©raf, ©eneral. I 173, 183,

216.

». ©03 a,, Dbrijl. jBeilagen: £ruppen=

überfielen II 487.

©ranbjean, ©iüifion, ©eneral. 1 257,

266, 268, 289, 295, 305, 338 f., 342,

345 f., 368, 370. Beilagen: I 486;

Sruppenüberficbten I 483.

beS ©rcm,geS, I 77 f. , .

ö. ©taumann, 9Jlajor, Lotterie. I

343, 345 f., 372. Beilagen: I 486;

£ruppenüberficf)ten II 488.

». ©rattert, ©eneral. I 182, 244

(Ernennung jum 23efebjSljaber für

ben ruff. 8ett>3ug), 252-255, 257,

260-263, 265—268, 271. «Beilagen:

I 497, II 495; Sruppenüberficbten

I 484.

©renier, ©eneral. II 41.

0. ©roeben. I 421, 426.

©robno, Jpufaren. II 39.

©rolmann. I 147, 159, II 346, 374,

426, 446, 447 (Urteil gjotdte).

ü. ©rumbfott), £anbroeljrobrifHeut:

nant. 1 131. Beilagen : ü£ruppenüber=

fiebten II 484.

©rünbler, ©eneral. II 41.

©runer, (Staatsrat. I 194, II 266.

©uibert. I 77.

©uifdparb. I 86.

©ütoro, ©eneral. I 397.

».©umtau, 5Wajor. 1 118. 2Sorn>ort VI.

©untrer, ©eneral. I 66 f. (ausfuhr:

lidfje (SfjarafterifKf), 71, 159. 93owort
VI.

$aat, ©raf. II 339.

£aerb, ©raf. I 79.

0, #agen, SKajor. Beilagen: Gruppen:

überfiebten II 485.

0. Jpafe, Dbtifr. I 221
f., 249, 259, 326

(ßriegSmmifter), II 384, 446, 452.

— , Staatsrat. I 252.

». Malier. II 446.

0. Jpappe, SDZajor. ^Beilagen: Gruppen:

überlisten I 482.

Jparbenberg. 1804: I 94. 1805:

198
f. 1807: 1 146 (@ntlaffung). 1810:

1 181
f.

u. 187
f. ((^rtennung 3. Staats -

fanaler). 1811: I 191, 195 (innere

jpelitif), 197, 205
f;,

208-210/. 224,

227\-1812: l 230
f., 234, 236-238,

242-244, 248—252, 272, 314, 318,

322,. 324-326, 328
f.,

"331, 382, 1813:

I 405
f., 417, 421, 435, 441, 455, 461,

469, 471, II 4-6, 68 f., 257. 1814:

285t 339-34.1. (für ^rieben Februar
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1814), 360, 385; 412, 421, 432 9lu8-

jeidmungen u. Dotationen. 1815 u.

folgenbe ^abre: 442, 446, 449 (£ob).

^Beilagen: II 494—499.

#arbnricfe, £orb. I 21.

— , (Satte of. I 4.

o. £afcfelb, Surft. I 182, 191-194

u. 204 («Senbung nad) «Patte 1811),

405, 408 u. 427 (©enbung na<b ^ariS

1813).

». Jpaugwifc. I 99, 101, 103 f., 156.

Jpaupt, «StabSarjt. II 337.

Lebemann, £eutnant. I 129.

». Lebemann, SJtojor. II 369. 33ei=

lagen: £ruppenüberfid)ten II 486.

ö. Jpeibenaber, Seutnant. Beilagen:

j£ruppenüberfidf)ten I 475.

# eibemann, Dberbürgermeifter öon

£6ntgSberg. I 447, 449 f., 456.

Sp eintieft, $Prinj ü. «Preufjen (33ruber

^riebriebö IL). I 12, 15, 47.

— , Sprina ö. ^teugen (1813), 23ruber

5riebricB2BilbeImgIII. II 24.

». $ ein j mann, Äapitdn. Beilagen

ütruppenüberftebten II 484.

Jpelfticb, ©eneral. II 47 f.

o. Jpellnrig, Wayox. 1 114, II 73, 201.

J^encfel ». DonnerSmarcf, @raf.

23om Äßnig ju §}ortf nach SRuglanb

gefebieft I 290 f. 33eridbte »on bott

I 290 f., 301
f., 304, 315. 93on g)or<f

nach »etttn getieft (27. £ej. 1812)

I 354, 356, 359, 391. «Betic&t an gjotdf

über
f. berliner ©nbrüdfe I 404 f.,

408. über ben 33ef(f>lu§ j. Otücfjug

nad) ©rofjgärfcben II 63. SSrigabe:

fommanbeur II 114. 9K6cfern 228,

230. Rubrer ber 5l»antgarbe 5)orcfS

236. 93etridf)t über ben ^ujranb feiner

Gruppen 239. ©irb IJürgajj 3U9C:

teilt 240. «Kit ber 2t»antgArbe 1814

nacb granfreid) 278, 280, 287-289,

291, 295, 297
f. treffen bei SbalonS

300—302. SSeriebte 350, 352. 93or:

mort VII. 23eilagen: Sruppenüber:

fixten II 488.

j£>enfel ß. >DonnerSmarf, Leutnant.

23eilagen: Sruppenüberficbten II 483.

Jpenert, Leutnant. 93eilagen: £rup=

penüberfid)ten I 476.

Jperber. I 61.

Hermann, Batterie. II 84, 115.

t>. Jperrmann, 9JJajor. II 113. 23ei=

lagen: £ruppenüberficbten II 487.

£er£berg, @raf, ^>teu§ifcr)er 9ftinifter.

149.

£erjberg, @raf, TOajor. II 112. 93ei=

lagen: £ruppenüberjicbten II 485.

Reffen, Äurprinj ». II 201, 235.

— , ßurfürfr o. I 99.

— '-tyfyiüppätfyal, Sprinj »., @ene=

ral. I 16.

£eurid), ©frituta. (föufroort). II 301

bi6 304 (328 f., 370, 386).

£enben. II 146.

ö. Jpenbenreid), ©tabSfapttdn. 33ei=

lagen: £ruppenüberfid)ten I 475.

ö. #e»benuber, Leutnant. 93eüagen:

^ruppenüberfiebten II 482.

^enüng. I 343.

filier», ©driringen, 9Kajor, 2lbju=

tant 2)orcf$. I 404, II 18 f., 84 f.

(23aufcen), 111; 134, 140—142, 144,

147, 161
f.,

164 &a%had); 181 ©arten:

bürg; 212, 214f., 217—219 Dörfern;

258, 260, (23eförberung), 278 (9t&ein:

Übergang). Beilagen : üTruppenüber:

fixten II 483.

Jpirfcbfelb. II 204.

£oecfen, Leutnant. II 380, 399.

». Jpogenborp, ©raf. I 22.

— , Seutnant, fpdtet franj&fifcber ©e=

neral, @obtt beS vorigen. I 22, 262,

316. Beilagen: I 515.

Jp o b e n b o r fr, Dr. ©eneralarjt. 1 1 263,

267, 379. Beilagen: £ruppenüberfid)=

ten II 482.

Jpobenlobe. I 42.

— , Stbprinj ». I 14
f.,

56 bis 58

(gbarafterifHF), 61, 71, 107, 112. 23or:

roort VI.

—
,

geb. ©rdfin Jponm ju Dreißig,

©emablin beS vorigen. 1 57.

—
, gürfr o. 1805: I 99

f.
1806:

I 106f., 109, 111-113, 115, 120f.

.^obental, ©raf. II 198.
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Jpo&enäollern. I 156, 205, II 26.

». Jpolleben, Jpauptmann. II 191,

233, 322, 329.

£olfcenborff, ©eneral. I 113.

». ,£>olfcmann, «Hbjutant b. (Ürbprinjen

.jpol)enlof)e. I 14f.

ö. Jpipfner, Obrift. Vortuort VI.

vi. #orn, Dbriflleutnant, Dbrifr, @ene=

tal, «Brigabe. 1812: I 268-270 (bei

«JKitau), 276 f. u. 294 («BauSfe). 1813:

II 30 (für 3)ord begeifert), 45, 47,

52, 61 (©rofgirfcben); 75, 78, 81, 83,

85, 94 «Baufcen; 112, 121, 126, 132,

142, 144, 149-152, 154-157 ßafc;

bad) u. Verfolgung; 186
f.,

190-192

«Bartenburg; 209; 213, 219, 226

«Widern; 231, 233, 240, 271, 280.

1814: 291; 298, 301, 303 f., 306 <5ba=

long; 320, 322--330 «Wontmirail; 338;

367, 369 £aon; 378; 398, 400 tyaxti;

414 «ilbfcbieb »on g)ord; 458
f.
(©c^teb

ben 5)ordg on Jporn). «Perfinticbfeit

I 269, II 30 f. «Beilagen: I 499, II

491 f.; «Xruppenüberficbten I 484, II

477, 485.

Jpooetben, ©raf, Äammerljerr. II 444.

£on>e, «ilbmiral. I 33.

£onm, ©raf, «Mnijrer in ©cblefien.

169.

^»onntju Dreißig, ©rafen (fief»e aucb

Jpobenlobe). I 57.

jpübner, Seutnant. II 227.

£ubfon £ott>e, @ir. II 243.

£uet, Batterie, Kapitän. II 112, 181,

188, 221, 293. «Beilagen: Zxuppen-

überficbten II 485.

£ugfieö, abwarb. I 37f..

£ulin, ©eneral. I 144.

o. Jp ülfen, Leutnant. Beilagen : Xxuy-

penüberfidjten II 488.

Jfpumbolbt, «Bilfjelm ». II 446.

v>. £ünerbein, £>brifr, ©eneralleut:

nant. «Perfinlicbfeit: II 31
f., 201,

266, 424. 1812 in «Jtutjlanb: I 257.

3n ben ©efecbten bei Vauöfei-Dtitau

276-278, 281-284, 293-295. £lage

über Verpflegung 296. Otücfjug 338.

1813: II 30 (in 9)orcf$ 2lrmee), 34;

®annigfonr-«fflidern 35-38, 42 f.;

©roggirfcben 57 f., 61, 109; 113;

Äafcbacb u. Verfolgung 121, 132
f.,

142, 145, 151; 165; «Bartenburg 31,

190 f., 208; «Wiefern 213, 219, 226
f.,

231, 240, 260 (wirb ©eneralleutnant),

272 (Fußtritt auö 2)orfo -Sorpö). 1814:

276 (<5aub). Beilagen: I 499; £rup=

penüberfidf)ten I 484, II 486.

». Jpüfer, £eutnant. Veilagen: ÜErup:

penüberfidbten I 475.

o. 3ogo», Dberjtallmeifter. Beilagen:

1501.

3arden, ^afyanneZ, ©rofjöater be$

©eneralfetbmarfcballS. I 4.

t>. 3oöli, «Wajor. «Beilagen: I 529.

3aöfn, Hauptmann. II 82.

». 3eannert, ß&tijr. 1281-284,296.

Beilagen: £ruppenüberficbten I 485.

3ermeloff, ©eneral. I 93f.

3erime f. «löefifalen.

3fflanb, ©cbaufpieler unb Sweater;

bireftor. I 176 f.

3gelflrom. I 63.

». 3 na brecht, f. x>. ©t. 3tnbrecf)t.

3ngenf>eim, ©raf. Beilagen: £rup=

penüberficbten II 487.

3oljann, (Srjfjerjog ö. £>fterreicb. I

171.

3omini, ©eneral. II 119.

ö. 3oti!e, ®a»ib 3onatljan, fyavupU

mann. II 456.

3ofep^ IL, ßaifer. I 12f., 42, 44, 47.

3talien, Vijefinig o. ((Eugen Veau=

f>arnaiS). I 464f., II 5, 7, 27; bannig:

fott>:«Widern 34 f., 41, 47, 49-52; 55,

59-61 ©ro&girfcben; 340.

». 3 ur 9 a §/ Obrifr. «Perfinlicbfeit II

30, 33. 1813: £annigfon>:«Widern II

37, 39; 65, 113; 122, 133, 146, 151,

153 &a%bad> u. Verfolgung; 175, 177,

228 («Widern), 239, 260 u. 262 f. (Sin:

treten §).$ für 3ürga&). 1814: 280;

297
f., 300 f. SljalonS; 318, 326 f.

«Wontmirail; 370 2aon. «Beilagen: I

499; Sruppenüberficbten I 483, 485,

II 487.
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ßalb, 23aron. I 20.

tfalcfreutb, ©eneral. I 89, 105, 115,

146 (fcbulb om £ilfiter ^rieben), 151,

166, 182, II 103.

—, Äapitdn, Äompagme. Beilagen:

£ruppenüberfid)ten I 475.

o. ftalinowSty, 9Kajor. Beilagen:

£ruppenüberficbten II 487.

ö. Äall, 9Kajot. I 336.

». Äampfc I, £eutnant. Seilogen:

Xtuppenüberficbten I 475.

— II, Seutnant. Beilagen: £tuppen=

überfiebten I 475.

ö. Äanifc f. (üanifc.

Äont. I 93, 418, 448.

Äopjewitfcb. II 311, 313, 317, 343.

£art, @r^erjog. I 171f.— 3oljann f- Bernabotte.

— XII., Äonig ». ©djroeben. I 4.

— , Sprinj o. TOecflenbutg. I 185,

II 108—111 (übernimmt £ünerbein$

Brigabe); 121, 129-133, 135, 142,

144, 151 äafcbacb u. Verfolgung; 182

biß 184, 186, 188
f., 193, 195 2ßar=

tenburg; 213, 218-220 9K6tfern; 272

Abgang. VerbdltniS ju 9)orrf II

109
f. (qjerfänlicbfeit), 133, 135, 447

(©lüdfmunfcb ju 9)or<fS Ernennung
jum $elbmarfcball). Beilagen: II

480, 490; £ruppenüberfi<bten II

484.

». Äatte, DbrijHeutnant. II 247.

ö. Äafcelet, 9)kjor. «Perfönlicbjeit II

114. 1807: I 122
f. (5)ord u. Äafceler

bei 2Baljren). 1810: I 184 (9Kan6:

t>er). 1813: II 66, 114 (in g)orcfö

ÄorpS); .^a^bach unb Verfolgung

120, 129, 134, 140, 144, 149, 151
f.,

160-163; 165, 176 f., 197; bei

Dörfern 206, 213 f., 225, 228; 236,

258; 260, 262 wirb ©eneralmajor.

1814: 95ei b. 2l»antgarbe 290-292,

297; <5l)alon6 298f., 302; 311, 315;

OTontmirail 319f., 323f., 330; 347,

366, 373, 386
f. (93er» au bac), 388,

390, 392, 397 f. ($Pari$). Beilagen:

I 488, 493; Sruppenüberficbten II

». Äaufbetg, Äapitdn. Beilagen:

£ruppenüberficbten II 483.

ö. $emp$fn (Siegni^), 9ftajor, £anb=

weljrbataillon. II 130f. Beilagen:

£ruppenüberfid)ten II 485.

— II (Dppeln), 9flajor, 2anbwebr=

bataillon. II 140, 147. «Beilagen:

£ruppenüberfi<bten II 487.

Äinöbergen, ßapitdn. I 28, 30f.

ö. Äittlifc, Leutnant. II 438.

ö. Aising, 9Kajor. I 62.

ö. Äleijt (9?ollenborf). 1803: I 87f.

1807: I 151. 1810: I 170. 1812: 246

(bleibt in pr. ©ienjten). 3n 9tuflanb

261, 263, 318 Sluöjei^nung burd) 9?a=

poleon u. 9Kacbonalb; 277-283, 290

BauSfe; 297, 302 (geeigneter Srfafc für

g)ortf), 316
f.,

340
f., 350. 1813: 394,

399, 408 nacb Sßilna äu 2lleranber I.;

405-409, 427, 431
f. an 5).S ©teile

j. Dberbefebjöljaber ernannt, weigert

fieb; II 8, 15, 30 (2foantgatbe), 35,

47; 51 f., 55, 60, 66£alle, 9Kerfeburg,

@rogg6rfcben; 71
f.,

90—94 Sauden;

97, 103; 105 f., 110
f., 113, 117, 265,

272 er&ält ein felbjldnb. Äorp$, $u-

fammenfefcung beSfelben; 204, 273.

1814: 282, 286, 308, 311, 313, 317;

332, 335 9ttontmirail; 336 f. $. will f.

unterÄ.öÄommanbo frellen; 338 (Um=
formung ». Äleiflö ßorp*), 347 f.,

352
f.,

356, 358, 361
f. (9Küffling beantragt

Verfcbmeljung x>. ÄleifiS u. 9)otcf$

ßorpö); 365, 367, 369, 371-374 £aon;

385-388, 390
f., 393; 395 f.,

398-402

9)ari$; 404, 412 ba$ Äleiftfcbe Äorpg

unter 9)ordS SBefe^lj 413 f. Befeljl über

b. Gruppen am följein; 421 2)ota:

tionen. 1815: 428
f.

1821: 447-449

Vetabfcbjebung; wirb ^elbmarfdball.

1823: 449
f.

ÄriegSminifrer, Sob, @b=

rung in b. SRarienburg. VerljdltnU

3. g)orrf. I 87
f., 170, 216

f., 409 (an

3)orrfS ©teile ernannt, weigert fieb),

II 361
f. (orbnet f. tatfdcblicb g)orcf

jretö unter), 390 f. (g). u. Ä. fliegen

^reunbfebaft in SÄontmirail), 449
f.

(Urteil g)otrfö)- Beliebtheit bei
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@ ol baten II 308. Beilagen: I 499,

518, II 468—471, 479; Sruppenüber;

fidjten I 484.

ö. Äleijr, ©eneralleutnant. I 86.

— , ehemaliger «Jflajor. I 190.

Äfinlorojrrom, ©raf. I 419.

t>. .ftltfcing, «Jftajor. Beilagen: £rup:

penüberficf)ten II 482.

s. £lo$, Sttajor, Freiherr. I 61, 68 f.,

73.

ö. Älüpc, «Jftajor, Obrtjrleutnant, 93ri=

gäbe. II 60, 67, 111, 139, 211, 214,

216, 221, 231, 258, 260, 275, 297, 392.

Seilagen: «Xruüpenüberfidfjten II 483.

ö. b. ßnefebetf'. 1806: I 121 («major).

1809: 173 (unter b. tarnen «Müller

in 2Bien). 1812: 234
f.,

238-240

(fein «Plan), 248, 251 in «Petersburg;

333 aU Kaufmann Jpeltnng in Men.
1813: II 426 (o. Anfang an gegen b.

«Bolföbemaffnung [politifcb]). I 465,

467, II 6, 8 f., 11, 16 «Bcr&mtbl. mit

I «üleranber I.; 24, 34; 70f., 94, 96 bei

Sauden; 98, 148, 170, 249. 1814:

273, 279, 295; 285
f.,

339-341, 360

öorfidfjtig, für ^rieben; 383. 1815:

|426f. gegen Slüd()erö Oberbefehl.

«Berfialtniö j. gjotdf. II 25. Set=

lagen: II 495.

ö. Änoblaucb, «Jftajor. Seilagen:

£ruppenüberfid(jten II 487.

ö. Änoblocf), «Jtittmeifier, «JKajor. II

113.

tt.Änorr, «Major. Seilagen: Zxuppen-

überficbten II 486.

Änorring, ©eneral. II 52f.

Äocb. II 317.

ßöcfertfc, ©eneral. I 147-150, 167,

235
f.

.ftoljler, Jjpufarenregtment. I 108.

». äotff, Saron. 1271.

— , Leutnant. I 374.

ÄoSciuSfo. I 63f., 69.

». Äoffedi, Hauptmann, 2anbtt>efjr:

bataillon. II 127, 183, 189, 194,

1,223. Seilagen: $£ruppenüberfidjten

l II 483.

$ottulinSfn,9flajor, Sanbroeljrbataü:

Ion. II 152, 187, 191. Beilagen:

£ruppenübcrficbten II 486.

£o£ebue. I 68.

ö. $raft, ©renabierbatailfon. I 108.

t>. £r auf enetf, «Major. 1234,331,434.

93ertagen: I 495.

» Ärautljof, «Major. Beilagen: Zxup:

penübcrficbten I 482, II 484.

Ärefft, £ub»tg. II456f.

ö. ÄrofigrV «Major, Sataillon. II 113,

209, 226 f., 414. «Beilagen: Sruppem
überfidf)ten II 487.

Ärufemarf, ©eneral. I 205, 209 f.,

230, 232, 238, 241 f., 304, 318, 325

big 327, 333, 408, II 103, 254. Sei:

lagen: I 507, 511
f., 515, II 467, 496.

ßuljn, (gfijrurg. II 40.

ßuljnljeim, Regiment. I 108, 138.

.fturafin, Surft, ruffifdser ©efanbter in

«Paris. I 219, 223, 225.

ö. ÄurnatoroSfn, «Major, Sataillon.

II 78 f., 131, 220 f. «Beilagen: Srup=

penüberficbten I 482, II 484.

—, (SSfabron. Seilagen: I 489.

Lüfter, «Staatsrat. I 214.

ßutufotü, Dbrifr. I 388.

Äutufott), $ürfr, ©eneralmajor, gelb:

marfcball. 1 347, 383 f; gegen weiteres

«Borbringen ber Oiuffen 361, 387 f.;

397, 408, 412
f., 421 f., 442, 464, 467 f.,

II 7 f. (£riegSplan 7. $ebr. 1813), 16,

28
f. (Oberbefehl über b. »erbünbeten

Armeen), 34, 41, 46, 51 (£ob), 71 (bei

Muffen beliebt).

•Knfebufdj, «itbjutant. Seilagen: 1525.

£abanoff, gürfl. II 341.

Sagrange, ©eneral. II 293.

£amarque, Regiment. I 36, 38.

la «Rotte «piquet, «Hömiral. I 33.

£ange, Leutnant, Satterie. I 83, 111,

115, 187. Seilagen: £ruppenüber:

ficbten II 484.

ßangeron, ©raf. 1813: II 74, 87

Sauden; 117-119, 120-122, 127 Kl
129, 132 f.; 137-140, 145, 149, 151,

155, 157 ßafcbad) u. Serfofgung; 162,

164, 170, 174, 176, 179 f., 190, 196

512



big 199, 201-204; 211-215, 221
f.,

230, 232-234 OTocfern u. ßeipjig; 239,

241, 243
f., 247, 272. 1814: 275 f.,

278
f., 282, 286, 311, 348, 352

f., 355,

364, 372, 376, 378, 385, 387, 395
f.,

398, 400. 93eilagen: II 492.

©genmddfjtigeS ßanbeln II 87, 139
f.,

162, 164, 165-168 (23lucf)erö 93e:

frf)tt>etbe), 348. ©ünfhge 23efjanblung

in b. offij. 93erid)ten II 199, 243
f.

2}erftältniö 3U 9™$ u !68, 194.

Sanöfoi, ©eneral. I 383, II 52, 55,

232, 289, 291.

ö. £artfcb, OTajor, Bataillon. II 223f.

23eilagen: £ruppenüberfidf)ten II 483.

be la iKodf)e 2l»mon, Dbrifrleutnant,

©raf. I 183.

2 a Ötomana, fpanifcfter ©eneral. I

308, 310.

£atorf, ©eneral. I 55.

be Ia £oud?e. I 33.

Saubon, ©eneral. I 59.

o. ßaurenö, 9Kajor. 33eilagen: £rup:

penübcrfidfjten II 487.

Sauriflon, ©eneral, £orp$. II 73,

77, 88, 90
f.,

146.

Secoq, ©eneral. I 131.

». Sebebur, 9ftajor. Beilagen: Zrwp;

penüberficbten II 485.

Sefebore, ©efanbtfdfjaftSfefretdr. I

225
f.

Sega. I 43.

2e{jnborf:@tetnortfj, ©raf. 1 392 f.,

420, 422, 447, 450, 460 f., 470, II 356,

380, Beilagen: I 525; Struppenuber;

ficfiten II 488.

Seopolb »on£)effau. I 89.

Seölte, Dr. ©ottlieb. I 21.

—
, Satnilie. i 4.

ö. SeSlie, 9Kajor. II 111, 223, 260,

335. Beilagen: £ruppenüberfi<ljten II

483.

*. Seffel, SWajor. II 79. «Beilagen:

'struppenüberfidfjtett I 482.

Sefiocq, ©eneral. I 143, 170-172,
II 42.

Sie «Baillant. I 35, 40, 42, II 405.

ö. £emiö, ©eneral. I 266, 271, 283 f.,

341, 348, 350, 360, 392-394. 93ei;

lagen: I 521, II 471.

ö. Öicfctenljann, 9J?ajor, Äompagnie.

Beilagen: £ruppenuberfid)ten I 475.

ö. SHebfjaber, Seutnant. Beilagen:

£ruppenüberfiditen I 476.

Siebbaber, ßapitdn. I 106f., 145.

ÜMeocn, ©raf, ruff. ©efanbter. I 226,

235, 238.

Signe, ^ürjt o. I 92, 131.

tt. £infer, 9Kajor. II 112, 236. SBeis

lagen: £ruppenuberfidf)ten II 485.

ö. £infing, SUlajor. Beilagen: £rup:

penuberficfjten I 482.

ö. 25 bell, 9Kajor. Beilagen: Gruppen:

überfielen I 482.

ö. Sobentljal, 9ftajor, £>brifi, ^nfan:

terieregitnent. II 30; 38 Sanntgforo;

52-54 ÜKerfeburg; 109, 111, 118;

120
f., 125-127, 131 Äafcbacb. u. 93er:

folgung; 186, 188 f. 2Bartenburg; 220,

272 Wlbäetn; 338, 349 fefjrt mit

93erjldrfung jur 2lrmee jurüdf. 33 eis

lagen: II 491; Sruppenüberfid^ten

II 484.

Soifon, ©eneral, Siöifion. 93eilagen:

I 514, 516.

». 2olllj&fel, Hauptmann. II 178,

180. 23eilagen: £ruppenüberfid()ten

II 482.

—
, £eutnant. 93eilagen: Gruppen:

überfielen II 483.

ßßllb^ffel. II 20.

Sombarb, preufjifdfjet ftabinettSrat. I

104.

2offau, ©renabierbataillon. I 6.

—, Dbriflleutnant. I 280.

ö. Sofien, Dbrifl. II 222f., 260. 33ei:

lagen: 5£ruppenüberfidfjten II 483.

Sottum, ©raf, ©eneral. I 247, 249.

— , ©raf, ©eneralintenbant. II 252.

SouiS gerbinanb, QOrina- I 90f.,

109
f.,

II 273.

•o. ßoeroiS
f.

£enn$.

ö. fiübtott), 9Kajor. Beilagen: £rup:

penüberfi$ten I 482.

2ucdf)eftni, preußifdfjer Diplomat. I

156.
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». 2ucf (Gafpar, gabian), ©eneral,

Regiment. I 7-10, 16-18, 20, 22, 84,

158.

ßubroig, £>aupljin. I 33.

Subroig Stnfl, Jperjog ». 33raun;

fcbroeig. 93ei 2Bilf)elm V. ». Jpollanb

I 25 f., 42, 44. ©lücfmunftf; an 5>t<f

I 71. 9118 ©eneral I 73, 89. 1805:

I 99. 1806: 1 106-109, 111-113, 115.

1809: I 172.

£utfe (9)Zarie £uife), (Srjljerjogin,

©emablin Napoleons. I 182, II

388
f.

—, Königin ö. Spreufjen. I 147.

JparteS Urteil §)orcfg: I 90, 166, 183.

£utf>er. II 456.

ö, Sü^ott), 9Kajor, greiforpöfüfjrer. II

46
f.

ßüfco», Hauptmann. II 121, 269 f.,

365, 372, 383. ^Beilagen: Sruppen:

übetficbten II 483.

2u;eembourg, Regiment. I 36.

». 2nnfer, Sanbrat. I 384, 420 f.

Sftacbonalb, ÜJftarfcball, Jperjog t>. £a:

tent. q)erfSnlicbfeit 1288, 306. 93er:

bdltniS ju gjordt 262, 266 u. 284 (Urs

teil über 2>rtf), 297-305 u. 313 (£er=

roürfniS mit 5)orcf), 405 (Urteil über

bie £om>ention); II 306 ((§f)äfong).

1785 in Jpollanb: I 43. 1812: 257

(Äommanbeur beö 10. $orpö), 260,

261 («Bertolten gegen ^reugen), 263,

267-269, 271, 273
f.,

284-289, 289

0Berl)alten gegen 9)reufjen), 292-299,

306
f., 309, 312-315, 317

f.,
321-323,

325-329, 336-342, 345-347, 349 f.,

355, 357, 359-362, 367-370; II 421,

453. 1813: 392-394 (et&dlt bie 9cacb=

riebt vom Übertritt ber *Preuf?en), 397

bis 399, 405-407, 416; II 53, 55 f.,

60 Berleburg, ©roggirfeben; 144, 146

biß 148 ßafcbacb; 169, 174. 1814:

275, 286, 289, 295; 297, 301-307,

309 bis 311, 313 f. Übergabe ».

<5ljalong, Otücfäug; 390, 404 (bewegt

Napoleon jur Ütbbanfung). Beilagen:

I 503 biß 508, 511
f.,

521—526, II

467—473, 495—497; £ruppenüber=

fiebten I 483.

TOabalinSfn. I 63, 65.

SKailleboU, ©eneral. I 42, 46, 51.

o. TOalfcabn, TOajor II 111, 222 f.

Beilagen: £ruppenüberficbten II 483.

SKannfrein, JRtttmetfier. I 343-345.

». Sftanftein, Leutnant. Beilagen:

Sruppenüberficbten II 485.

WappeS, Leutnant. Beilagen: £rup:

penüberfidhten I 476.

9Jiaria Sbetefta. I 13.

Karton, Slbjutant 9Kacbonalb$. I 372

bis 374.

SWatfoff, 2ttajor. II 20. Seilagen:

£ruppenüberficbten II 488.

SKarmont, SWarfc&aU. 1813: II 50, 60,

206; 221, 230 Dörfern. 1814: II 275,

277-280 (beim ftljeittübergang); 284,

289, 293; 346-348 ©efeebt am Durq;

352, 355, 362; 371-373 £aon; 387 f.,

390-392, 394, 401-403 OtödEjugSges

feebte auf ^ariS, Übergabe »on ^ariS.

be SttareeS I, Leutnant. ^Beilagen:

Sruppenüberfidbten I 476.

— II, Leutnant. Beilagen: £ruppen:

überftebten I 475.

o. TOarfcball. II 252.

o. 9Karttfc, Bataillon. II 223 f. 33eu

lagen II 483.

». b.9Karnn£, Slleranber, Seutnant.

I 441, II 306, 321, 323. «Beilagen:

üttuppenüberfidhten II 483.

—
,

$tiebrt<b 5tugujt £ubn>ig,

93ruber beS vorigen. I 441.

ö. SdlafarS, 9ftajor, .Sompagnie. 23ei=

lagen: £ruppenüberficf)ten I 476.

ö. 9U?affenbad^, ©eneral. 33ebeuten=

ber, moberner Dffijier I 81, 90. 1806:

I 106, 112. 1812: I 246, 263 (Äom*
manbeur b. £a»allerie), 271, 280 f.,

293
f., 302, 338 f., 341, 346, 352, 355.

2lnfcblu§ an bie Äonöention: I 357,

360, 363, 365, 369-375. 1813: I 392.

9JRt g)orrf verurteilt I 407, 427. g)ord8

(Stellvertreter I 471. 1814: 341 9Ser=

Ijanblungen bei b. Räumung s. £>anjig

bureb. b. Jperjog ö. 2Bürttemberg. 33ei=
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logen: I 494, 497, 524—526, II 469,

474; £ruppenüberfidbten I 485.

s.Waffenba<f),föeicft$freiljerr,Jpaupt:

mann. I 126. ^Beilagen: Gruppen:

überfluten I 475.

SWaffon, Unteroffijier. I 137.

9Katja. I 43.

9Kecflenburg, ^rinj »., f.
Äarl.

SWenaifoff. II 456.

9fterttelbt, ejrerreicbifcber ©eneral.

II 231 f.

WeSlin. Beilagen: I 523, 525.

Wetternid), gfttft. I 228, 324, II 250,

257, 266, 339, 360.

ö. Neuron, Dbrift, Regiment. I 32

biß 35, 37, 39.

ö. 9ftenenfelb, Seutnant. ^Beilagen:

£ruppenüberfid>ten I 475.

9JlicbaiIott>gfn:2)aniletr>gt> 1227,

273, 278, 348, II 93.

9Wtlorabo»itfd&, ©eneral. II 26,

51
f., 55

f.,
69 f.

9ttttabeau. I 49, 51.

9Jüttmeier r>. QMagolifc, Seutnant.

Beilagen: £ruppenüberfidf)ten I 475.

2KSllenborf, ©eneral. I 51 f., 62, 71,

74, 89, 111. «Beilagen: I 508.

». 2H6llenborf,9Kajor. 1267,11424.

9Koltfe, Otittmeifter, ©raf. II 132f.

SKontecuccolt. II 249.

o. 9Äonteöquieu. I 328.

Wontgelaö. II 68.

ö. 9ftont»ont, Seutnant. ^Beilagen:

£ruppenüberfidfjten I 475.

SKotanb, ©eneral, 93rigabe. II 191,

275.

9Koreau, ©eneral. I 304, II 408.

9Kori$, Warfcball ». ©acbfen. I 19.

9K6rner. I 133.

Sortier, SKarfcball. 1812 in 9Ui§lanb

:

I 406. iS24; II 281
f., 310, 347, 352,

355, 362, 372; 387
f., 390-392, 394,

401—403 9*ütfjug$gefed)re auf «Paris,

Übergabe ö. ^)ari$; 404 oeranlafft 9ca=

poleon jur Slbbanhmg.

9Kuciu$ ©cäoola. I 186.

gjlüfffing. 1806 in SBlücberö ©eneral:

flab: I 122, 132. 1813 in 93lücberö

©eneralftab: II 90 f., 106, 142, 145,

150, 165, 168-170, 170f. (^ufranb b.

Slrmee (Sept. 1813), 197, 220, 246,

253. 1814: 273 (über 2Binaingerobe),

279, 285, 288, 313, 331, 353, 358,

360, 361 (beantragt 9Serfd)meljung o.

§M u. Äleifi* ßorpS), 371, 374-376,

378,380,383,404. 1815: 426
f.

1823:

452
f.
(Urteil über ©enblifc' Sagebucb).

Urteil gU ü&er SM. 1 132, II 106, 150.

Urteil 9Hüfflingö über 5)or<f II 265,

382 (über 2)orcfg «Berlaffen be$ ÄorpS).

93et&dltni* 142, 337, 361. gür 2)orrf

ungünfhge 33ericbte 9Hüffling$ II 194,

243, 245, 313.

Wulfe r, Dbrift. I 47.

ö. 9Küller, Leutnant. 33eilagen : £rup:

penüberfidbten I 476.

». ÜJiumm, £anbn>eljrbataillon, 9)tajor.

II 187, 192, 194 f., 223, 321, 330. 33ei:

lagen: Sruppenüberficbten II 483.

fünfter, ©raf. I 196, 206, 211, 245.

9tturat, Äonig o. Neapel. 1806: 1 130,

134. 1812: I 257, 276, 345, 359 («cfc

tung für g)orcf). 2<M3; I 406, 427, 464,

II 164, 174, 205. 1814: II 340. 23ei=

lagen: I 511
f., 515; £ruppenüberficb:

ten I 485.

Napoleon SBonaparte. 1805: I 89

(neue militdr. ©nricbtungen), 94 f.,

98-100. 1806/07: 103, 106 f., 115,

120, 143, 145
f. (Xilfit, Jparbenbergö u.

SKücbelß ©ntlaffung), 151. 1808: 163f.,

166-169 (©teinö Sntlaffung). 1809:

170f., 173 f. 1810: 181 f. u. 187 (Jpar;

benbergö Ernennung), 187. 1811: 188,

191-194, 196
f., 205, 209 f., 219, 222

biö 228, 230. 1812: 233, 241, 243-245

(2lllianj m. Spreufjen, Ernennung

©raruertö), 249, 251
f.,

256-258, 309 f.

312, 314-316, 318 (fucbt g)orcf u. Äleijl

ju gewinnen), 320 f., 324, 327-333,

329 ($lud)t), 336 f., 345-347 f., 350 f.,

357
f., 366, 377, 381, 383-387, II 421.

1813: 392, 394 f., 398, 406, 414, 427,

429, 433, 441 f., 464, 468. II 3-5, 10,

26
f., 29, 46, 47, 50-52; 55-57, 59, 67
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@rofgorfdjen; 90, 96 Sauden; 103 f.;

126, 147 Safcbacb; 158, 160, 162, 164,

168-171, 173-178
f., 190, 200-209;

211
f.,

231
f., 235, 237 f. Seidig; 242,

246
f.,

249 f.,
253

f.,
256. 1814: 282,

285-287, 290-293, 295-297, 301,

307, 310,312-314; 316-318, 320, 324,

326, 331, 335 «Montmirail; 338 f., 342,

344-349; 354 f., 357 (graonne; 359,

•362-364, 372-375, 383-390, 393

• big 395, 401-403, 404 (Slbbanfung).

1815: 425. «JJorcfS Urteil über «#apo=

leon$ @d)i(ffal. II 411. ^Beilagen:

I 497f., 504—508, 511—513, 515, 517,

528, II 474, 495—497, 499.

«Karbonne, ©eneral, @raf. 1329,405.

Maffau, £erjog ö. II 252.

— , Jperjogtn ». II 253.

— = 2BeiIburg, gürfltt. II 251.

Mafcmer, ©eneral. I 121.

».Mafcm er, «Major. I 406-408, 426 f.,

429, 431
f., 464 f., II 6, 24, 40f.

». «tfauratjj, ©tabgfapitdn. 1 17f., 20.

Neapel, Äßnig »., f.
«Murat.

«tfetbjjarb, ruffifcber Dbrijt. I 467.

». 9teibF>arb, rufftfcf>er ©eneral. 1

1

196.

«Kelfon. II 456.

«fteffelrobe, rufftfdjer Diplomat. II

90 f., 97.

«fteuf<batel, gürft »., f.
23ertf)tet.

Tut), «Marfcball. 1812: I 337. 1813:

I 398; II 50, 55f., 60 @ro£g6rfcben;

69, 73; 74f., 77, 90f. SBaufcen; 119,

122 (Äafcbacb), 179, 230. 1814: 281
f.,

284, 320 («Montmirail), 404 (bewegt

Mapoleon j. 3lbbanfung). ^Beilagen:

1516.

9? iemet) er, Äanjler ber Untoerfitdt

Jpalle. II 209.

Miemojewöft). I 65.

». «JHeulant, @raf, Leutnant. 93ei=

lagen: «Xtuppenüberficfeten I 476.

«tforalli, Seutnant («Jcorelli). 35ei=

lagen: I 522, II 471.

«TCofHfc, @raf. II 122, 375, 380, 427,

436.

«Jcoöofiljoff, ruffifcber (Staatsmann.

195.

ö. Cbeimb, Äapitdn. I 72.

Obeimb, «Major. I 178.

ölbenburg, £erjog ö. I 248.

Dlfufieff, Dimfion. II 282, 310, 313,

320.

•o. Dppen, Öbrifileutnant, fpdter @e=

nerat. I 144, 166, II 196.

—, Leutnant. ^Beilagen: Gruppen:

überftcbten II 489.

— , «Major. II 122, 196.

Dramen. II 256; f. «Bityelm V.

Drloff, @raf. II 395.

Dertel, ©eneral. I 336..

ö. Derijen, «Major. 35eilagen: Zxup-

penüberfidfjten II 485.

£>ften, ©eneral, £>ragonerregiment. I

131, 138.

— , «Jtittmeijrer. II 289.

Döroalb, ©eneral. I 134, 138.

ö. Dt^egraöen, 9Kajor, ^Bataillon. II

113, 147, 226 f. «Beilagen: £ruppen=

überfidjten II 487.

Dubinot, «ÖZarfcfealL I 241, 248, 268,

276, 336, II 50, 60, 291, 344. «Bei:

lagen: II 468.

D» fiten, «Jtegtment. I 108.

£>jorott>Sft), «Major. II 225. «Beilagen:

Xruppenüberfidjten II 488.

«Pabua, Jperaog o. («ilrrigbj). II 301.

Labien, @raf, Äorpö. II 117, 402.

«Palm, ©efretdr. II 362.

«Pafcig, Batterie. II 219.

«Paul I., ßaifer ». Mu&lanb. I 75.

«Pauline(«#rmjeffin33orgljefe),@cbtt>e:

jter MapoleonS. I 295.

9. «p a u 1 6 b o r f, «Major. «J3etlagen : «£rup=

penüberfidfjten II 487.

«Paulucci, «Marquis, ©eneral. $Per--

fSnlidtf. I 306. ©outterneur s. «Mitau

I 292
f., «Bcrljanblung mit g)orcf 304,

306-308, 310-313, 318-323, 349,

352
f. <2ntrüftet über «ilbfcblug b. £on=

»ention, Urteil über Äonoention 360,

389, 411. «Marfcb auf «Memel, in

«Memel 348, 359-361, 394, 399, 411 f.,

422, 445. «Beilagen: I 519-521, II

473.
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«Penfctg, «Major. 11162,179,184,188,

219, 221. Seilagen: £ruppenüberficb:

ten II 484.

«Perponcber («Perpondberfcber Älub).

I 155, 417, II 31.

«Per£. I 421. «Beilagen: I 527.

Meters, ^elbjager. II 284.

Spetti («Petrifcbe Statten). II 181.

o. «Pettingbofer («Pettenfofer), «Dta;

jor, £anbn>eljrbataillon. II 190. 93et=

lagen: Ütxuppenüberficbten II 486.

«Peucfer, fieutnant. II 32, 153 f. Sei:

lagen: £ruppenüberficbten II 488.

t>. «Pfeiffer, «Major. Beilagen: £rup:

penüberficbten I 482.

ö. ^Pfeil, «Jiittmeijter. Beilagen: £rup;

penüberfidbten II 489.

«Pfinbel, «Major. II 221.

ö. «Pfuel, «Major. Seilagen: I 516.

«Pbull. 190.

». «Ptrcb, £>tto, ©eneral, Srigabe. II

272, 291, 295, 297
f., 306 f., 320

f.,

323 f., 326, 414. Seilagen: Sturem
überfielen II 483.

— , ©eorg, ©eneral (Sruber be$

öorigen). II 272.

«Pirfcb, ©eneral. II 267.

«Pitt, englifeber «Minifler. I 94 f.

«piaten, «Major. II 33, 332 «Perfdm

liebfeit; 39 f., 48, 61, 84, 114, 267, 327,

332.

«piato», ©raf, ßofafenbetman. 1 347,

388, 391, 394, II 288.

«piafc, ©eneral. I 108.

«P (ermann, Dbrifr. 1294. Seilagen:

Xruppenaberficbten I 484.

ö. «Ple$, ©eneral, (Regiment. I 108,

110, 112, 114, 116, 122, 128, 130, 134.

ö. «Plotbo, «Kajor. I 422.

«Plü$f ott>, Dbrtfr, Satailton. I 53, 55,

60, 73.

«Pobje, Seutnant. Seilagen: Gruppen:

überfiebten- I 475.

«Ponbicbern, Ölegiment. 136.

«PoniatoroSrH, ©tanülauS «ilugufr,

Äonig». «Polen. 163.

«PontatotoSEi, 3°feP& «tfnton,

gürft. II 26, 169.

«Pofa, «Marquis. I 167.

ö. «Pofer, Leutnant. II 307. Seilagen:

ülntppenüberficbten II 488.

ö. «Preuger. I 270.

o. «Prittwi^. I 469.

«Profcb, Kompagnie. I 53.

«Puttlifc. II 204.

s.Ctuebnott), «Major. Seilagen: Xtup;

peniiberfictjten I 482.

ö. ßuifcoty, Leutnant. Seilagen:

ütruppenüberfiebten I 475.

Ötabefcfc). II 384.

Oiabianoff, ©eneral. II 47.

Mabjinnll, «Prinj, Srigabegeneral. I

370. Seilagen: «£ruppenüberficbten I

484.

«Jt ajewgfn, ©eneral. II 74, 396.

Öiapatel, Dbrij!. I 304, 308.

«Jtapp, ©eneral. ©ouaemeur in San:
jig I 168, 183, 187 (gfotdfe Sefucb),

202, 207, 212, 214, 221, 236 (fuebt 1811

$rtebr. «Mlb. III. ju fcbüfcen), 245,

247-249, 252, 254, 337
f. (ghtebt au$

«Jtufjlanb). Seilagen: I 500.

Ütaucb, ©eneral. II 233.

o. «Jtaucb, Dbrifr. II 20, 48, 89, 109,

118, 178, 200, 202, 206
f., 211. Sei=

lagen: Stuppenüberfidjten II 482.

— II 429.

». Otaucbbaupt, Leutnant. Seilagen:

£ruppenuberfid)ten I 476.

«Jiaumer, Äarl, «Profeffor. II 209.

o. «Jiaumer, Dbrifi. I 282f. Seilagen:

£ruppenüberfi<bten I 484.

SRannal, fran$6fifcber «pijilofopb. 1 39.

o. «Jteebe, Saron. I 48, 50.

$. SReibni|, «JKajor, Sanbmebrbatail:

Ion. 11152,187. Seilagen: Ztuppen-

überfiebten II 486.

— , Leutnant («2tbjutant£i>rn$)II 131,

154 f. Seilagen: j£ruppenüberfte&ten

II 485.

s. öteidbe, «Major (ÄriegSfommiffar).

II 19, 52—55,108,153,473. Seilagen;

II 480; «Xruppenttberfiebten II 482.

«Jteidbe, Seutnant II 189,
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dieid)cnbad), «JDtojor, ®raf (£anb;

roebrbataillon). II 191, 226
f.

«Bei:

logen: «Xruppenüberftcfjten II 486.

—, «JRajor, @raf. Beilagen: Gruppen;

überfluten I 482.

». «Jteijenftetn, ©taböfapitdn. Sei;

lagen: £ruppenüberficbten I 476.

o. DteforcSfn, «ütojor, Sanbroebrbatail:

Ion. II 217 f., 322. «Beilagen: S&äfc:

penüberfid)ten II 483.

Ütenne. «Beilagen: I 523.

B. «Jlenfcell, «Wajor. Beilagen: Xrup:

penüberfidbten II 488.

SHepnin, ©eneralmajov, 5"^- I 309,

311, 313, 360, II 24. «Beilagen: I 520.

0. «Jteufj, «Jttajor. Seilagen: £tuppen:

uberfidbten I 482.

«Heug LXIIL, ®raf. Beilagen: Xxuy.

penüberfiebten II 487.

SHenber, «ilbjutant ÄafcelerS. II 114,

435-438.

Otennier, ÄorpS. II 7.

«Jiibbentrop, (Staatsrat. I 210, 286,

336, 447, II 362. «Beilagen: II 468.

«Jticarb, ©eneral, «Brigabe. I 276.

^Beilagen: £ruppenüberfid)ten I 484.

Oikcatb, ®eneral. II 275, 278f.
». «Jüeben, Äapitan. I 364.

—, fieutnant. Beilagen: Gruppen:

überfidbten I 476.

ö. Oliefenburg, Leutnant. Seilagen:

j£ruppenuberfidbten II 484.

ö. «Jiober, griebrid) (Srbarbt, Öbrijl,

fpäter Äaoalleriegeneral. I 271, 315

big 317, 337, 362
f. (rdt 2)orcf jur

Äonoention), 365, 1118,65. «Beilagen:

I 507, 518, 523, II 468; Sruppenüber:

liebten I 484.

— , Leutnant («Kbjutant «Porcfö). II 19,

48, 121, 225, 368, 371. «Beilagen:

£ruppenuberfid)ten II 482.

ö. ülo | r , Seuthant, Hauptmann. 1 185,

II 20(«})erf6nlicbf., «Berbdltn. %u §)orcf),

II86f., 108. «Beilagen: II 479^481.

«Jtom, Äßnig ». II 404; 425.

ü. 9t6nne, «JKajor. I 350. ••„-

«Jlofllen, «Bataillon. II. 130 f. «Beu

lagen: üEruppenüberfitfeten II 485.

Otoetefen, «Diajor. I 97.

«Kotbet. I 441.

«Jtougecombre, «JTCajor, Kompagnie.

Seilagen: j£ruppenuberfidfjten I 475.

«Jlücbel, ©eneral. I 73, 79, 87 (d)araf=

teriftifeber ©lütfrounfd) an ?)orcF), 89,

107
f.,

111-113 (©eblaebt bei ^ena u.

«it.), 146f. («Hbfcbieb), 157, 172(1809

nad) «Prag), 182.

Otubcjenntfcb. II 352.

Milbiger, Seutnant. I 341.

ffiubolpbi, 5Wajor. I 271, 277, 369,

II 46, 78, 81
f. «Beilagen: I 525;

£ruppenüberftd)ten I 482, II 485.

ö. «Jiuborf, ©eneral, Jpufarenregü

ment. I 109f., 129, II 112.

Oluble ö. £ilienftern, «Major. I 441,

II 178, 182, 426 f.

«Rumbolb, engl. «Jtefibent. I 94.

©aebfen, Jturfürfi (Äonig) ». (griebv.

«Hug. III.). I 106, II 27, 50, 69, 250.

— , «Katfcball o. («ÜRorifc). I 19.

©aef, «Prebiger. II 437.

©atfen. I 206.

— , 23aron, ©eneral. 1813: II 117 f.

(in «Blücbetö «ilrmee); 120, 122 f.,

128, 132 f., 138, 141, 144-147, 151,

154f., 157, 162 &ai}had) u. «Verfolgung

;

165 f., 170, 175, 177, 179 f., 201-203;

211
f., 215, 222, 230, 232-234 «Ködern;

238
f., 241, 243, 247, 251, 272. 1814:

II 276, 278-282 Sinmarfcb in ^ranf^

reieb; 309-311, 313-320, 321-325,

330-332, 335 f. «JKontmirail; 343, 347,

349, 352 f., 356 f., 362; 364, 367 f.
£aon;

372, 376, 387, 394.

«Blücberä Urteil II 167, 198. jn ben

offij. 23erid)ten gut beljanbelt, eigne

«Berichte II 147, 199, 241, 336.

Beilagen: II 492.

©ager. I 137.

©alm, $bcingraf tt.. I 43—45.

©anboj, ©eneral. I 43f« .

©anboj le«Jioi. I 38, 40 f., 43,

t>. ©anbroart, «Jtittmeifter. II 234.

t>. © an t £ , ©eneralmaj or. . 1 1 21.

©af, (Regiment, 153.
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©au den, Leutnant. I 278, 339.

ö, ©cbadf, 2Bilfjelm, Jpauptmann,

9Kajor. ODfottjen aus ©df)ad!g 2age=

bucb. finb mit (2.) bejei<r)net.) ÜJerfon:

lidpleit II 20. 2W2: I 185 (wirb Abju;

tant Bei 5)orcf). 2512: 23on 5). nacf)

93ertin getieft: I 245 (2.); oon g).

nacb 93erlin wegen »Streit mit SDkc;

bonaib getieft, mäkf)x: 304, 313,

322, 325-327, 331, 355, [1813:] 407.

9Kit ©treiben Aleranberö jurücf j.

^6nig 408 f. 93on 93re$lau tvieber an

Aleranber, 93eridjt an g). 465-467 ; II

75, 84, 86 Sauden; 108 foll o. g). fort;

125 (2.), 129 (2.), 133 (2.), 143, 145

(X.), 146, 154, 155(2.), 158(2.), 162

(2.), 164(2.) Äafcbacr; u. Verfolgung;

175, 177 (2.), 182 (2.), 198 (2.) (2Bar^

tenburg), 203, 206-208 (2.), 209 (in

.©alle);- 223 f. (2.), 224, 234 Dörfern:

Üeipjig ; 238 (2.), 239, 241, 248 (2.)

bie tflütyale ber 2ru»pen; 244 ano;

nnme >3eitunggberid?te ; 257, 263, 272.

1814: 284 (2.) bie 33ebeutung bcr9Ko;

felfefhmgen; 293, 295 (2.), 305(2.)
(53erfjanblungen mit 9Jtacbonalb in

SfjalonS), 308; 314(2.), 317 (2.), 319,

323 (2.), 331 OTontmirail; 333 (2.),

345, 347 (2.), 349
f. (Ätttif ber 9310=

cr)erfcben Leitung im ©inne g)ortf3).

358(2.), 376; 379-381 bewegt g).

beim ßorps ju bleiben; 383 (2.), 413,

421; 422-424. 1815: 428
f.,

443 93riefe

g)ora*ö an ©cb. über bie ifjm ange:

tanen Ärdnlungen, 425 über bie polit.

£age 1815. 435 ©(6. foll ©ad?en »on

g)otdte ©ofm laufen; 442, 444; 446,

450
f. Ausarbeitung ber 2agebücber

ö. <Bd)aä u. ©enblifc; 454 f. roirb blinb,

g)orcf£ Anteilnahme. 93eilagen: II

480; 2ruppenüberfidjten II 482.

—
, ^erbinanb, Oüttmeifter, 53ruber

beS öorigen. II 234, 258, 284, 367.

93eilagen: 2ruppenüberfic£ten II 482.

©cbarnljorfl. I 173, 245, 417, 446,

II 249, 426. Urteil gbtdfe, 23erljdltmö

ju g)orcf I 91, 183. S3riefn>ecbfel mit

g)or<f 1811: 198—200 (Erteilung

aufjerorb. ÜSollmacbten an g)or<f), 202

big 204, 206-209, 213-218, 220-223,

231, 241, 245. 1813: II 17, 22.

1806: 91, 113, 122. 1807: 143, 147.

1808: 164, 166, 168, 444. 1811: 226

biö 232, 309. W12:234f.(@egenfafcber

@cbarnf)orftfdf)en unb .jparbenbergfdjen

qjolitil), 236-239, 241
f., 245, 319,

341. 1813: 446, 466, II 10 (in #a=

lifcb), 16
f., 25, 27-29 (Äriegöplan),

34
f., 44, 50, 64, 67, 68 (reift nach

Säften), 70
f.,

198 (»tödjetß 2otem
rebe). ©cbarnfjorffä 2afcbenbud) II

239. II 450 Sprung in ber Marien:

bürg.

©cbarnljorjt, ÜBHlljelm, ©ofm be$

vorigen. I 173, II 198, 204, 352.

—
,
^nUe, 2odpter (©rdfin griebvieb

Sofma). I 446.

ü. ©djatnljotft, Äapitdn. I 38.

©cfiellenbeel, Obrijt. I 22.

©d)etma!in, Äapirdn. I 323.

». ©eben!, 9Kajor. I 336—338. S3ei=

lagen: I 513, 517, II 468.

©cbenlenborf. II 117.

©cfjepelorö (©cbepeleff), ©eneral. I

347, 396.

©cbill, 9Kajor, ÄorpS. 1 143, 167, 171f.

177, 258, 370, 431, 441.

— , 9#ajor (23ruber be$ vorigen).

I 431, 442, II 30.

©cbiller. I 61, 268.

©cblabrenborf. I 206.

». b. ©cbjeufe, «ötojot. II 220f., 414.

Beilagen: 2ruppenüberfidf)ten II 484.

v. ©cr)(upe£fn, Leutnant. Beilagen:

2ruppenüberficbten I 475.

0. ©dfjmalenfee, SKajor. Beilagen

I 499; 2ruppenüberficr)ten 482, 484.

©cbmalj. II 426.

©(r)meljer, @eb,eimrat. II 234.

». ©cbmibt, 9Major, Dbriftteutnant,

OSrtft. II 32(augfübrl.©jarafterifHl),

114, 141
f., 153, 185f., 247, 304, 401.

Beilagen: 2ruppenüberfid()ten I 483,

485, II 488.

©cl>mibt, Leutnant. II 399.

©djmube, SJtojor. I 122.
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to. ©cboler, Öbrtftleutnant. I 227.

o. ©cbon, «Major. II 111, 221, 323,

414. ^Beilagen: £ruppenüberficbten II

483.

o. ©<b6n, «Prdfibent. 1811: I 207,

229
f.,

445 (ßanbrnefetgebanfe). 2S12

(«Berichte): I 247 f., 382, 386, 392.

1813: I 393-396 u. 401
f. (mit «J)orcf,

Äonöention), 406, 412, 417, 419, 421,

424, 427 (gegen ©teilt), £anbtag: 429,

435-439, 441, 445 (Sntwurf b. SBolfcs

Bewaffnung), 447 (allg. Urteil über

b. oflpr. £anbtag); 460, 471 (über bie

Seijtungen DflpreufjenS). II 446

(©rief), 450 (SJHan b. SBiebet^erflel:

lung ber «DZarienburg).

ü. ©cbrotter, Äanjler. I 446, 460.

©$ulemann,$olonnenjager. 1342.

©d)ulenburg, «Dttnifter. I 156.

— = Äeljnert, ©taf. I 441.

ö. «Schulet, ©eneralmajor. I 156.

©dfjulfce, gelbprebiger, SDfoiftontytes

biger, 5tfabemiebire?tor. II 29, 57,

100, 267
f. («Perfonlicfefeit), 377, 434

f.,

437, 460-462 (2)orcf überbringt iljm

feinen Snfel). Seilogen: £ruppen:

überfic&ten II 482.

». ©c&ulj, Dbrift. I 61, 63.

©cfculj, «JtegierungSrat. I 393-395,

412, 417, 419-421.

— , «-Bruber beS »origen. I 421.

». ©cf>ü$, Leutnant. 1 126. Beilagen:

Sruppenüberfidjten I 476.

— 2Jlojor. II 129, 182, 298. «Beü

lagen: «Xruppenüberficbten II 484.

©cBumaloff, ©eneral. II 97.

©cBmarjenberg, gürft. 1812: I 359,

II 266. 1813: II 160, 169, 178 (jur

SBata!terifierung), 210, 238, 242
f.,

274. 1814: II 286, 292, 294-296, 298,

307, 312, 338, 342, 344, 346, 383, 385,

387-389, 391
f.,

396.

©djröeben,£6nig».(©ufrattIV.). 1 95.

@d) weben, Äronprinj ö., f.
SBerna;

botte.

©d>n>erin, ©raf («Bataillon). II 226.

©ebajtiant, ©eneral. II 146, 301,

303, 305.

©cguier, «ilbjutant 9KacbonalbS. I

294
f.

©egur. I 286, 305, II 454.

ö. ©elafingf», Äapitän. II 19, 73,

85, 87, 108. «Beilagen: II 480; £rup=

penüberficbten II 482.

o. ©ellin, Seutnant. II 227. «Bei;

lagen: £ruppenüberftcbten II 486.

©eSlanun. II 312.

©enblifc, ©eneral griebric&S IL 1 113.

ö. ©enblifc, £anbtt)eb.rbataillon. II

141, 183, 187, 194
f., 223, 321, 330.

«-Beilagen: £ruppenüberftcr)tett II 483.

©ettblil}, «Jlbjutant g)ortfS. 1806: 1 99,

101, 105-107, 114, 126, 137. 1810:

I 183, 185. 1811: I 190, 192. 1812:

I 273, 297, 304
f.,

308. «ßacb Berlin

getieft 313, 315, 323, 326, 328, 330 f.

(«Abfertigung in «Berlin), 355, 357; 358

(befpricbtmit59orcfb.$onüention),359,

365, 393. 1813: I 403, II 18 f. (erljält

b. ©arbejdgerbataillon); 63, 65 ©rog:

gorfdfjen; 265 nürb Obrijtleutnant

;

438.

greunb 2)ortö: I 93, 101, 185, 358

(befpriebt mit tyoxä b. Äonoention),

II 19, 24 (©enbli£ »on 2)ora* megtter:

fefct), 258; 263-265 g)ordfe Eintreten

für fein «itoancement; 438, 444, 457

«Jlnteil an 2)orcf6 Familienleben; 446,

450—455, 1 270, 331 Jperauögabe feinet

ÄriegStagebucbeS. ©ebroager ©cbacfS

II 20. «Bowort VII; «Beilagen: 1489,

521; £ruppenüberfidbten I 475.

—
,
grau ö. (©emabjin be$ »origen,

©cbniefler ©cbadö). II 444 f., 450.

©Ijafefpeare. II 268, 364.

©ieb^r. I 394.

©iemerS, ©eneral, ©raf. I 402, 442,

447.

©imon, Leutnant, iBatterie. II 221,

398. ^Beilagen: «Xruppenüberfidfjten II

488.

o. ©jäbolm I, «Kajor. «Beilagen: I

498; «Xruppenüberfidjten I 482, 484.— II, «ötojor, Obrifileutnant. I 337,

371, II 109, 111, 130, 181, 183f.,

260, 262. «Beilagen: I 486, 498,
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526; £ruppenüberficfcten I 482, 484,

II 484.

©ijtuö V. I 160.

©molenSfi. II 326.

©obieSfr), Äinig ». «Polen. I 69.

».©o&r, «Major, £>brtfh II 224
f.,258,

260-262, 267, 326 f., 329 f., 399, 414.

g)otd fcbjcft f.
©olm £einrid) in fein

«Jtegiment 425, 435. »eilagen: Zxup-

penüberficbjen II 486.

—,9Hajor, »ruber beS öorigen. II 228 f.

»eilagen: £ruppenüberficf>ten II 488.

@olmö:»raunfelb,gürfr». II 251.

©ommerfelb, Sanbraeljrbataillott. II

190 f. »eilagen: £ruppenüberficf)tcn

II 486.

©ouljam, ©eneral. II 55, 146.

©oult, «Marf<f>all, ÄotpS. 1 115f., 119,

133
f.,

152.

». ©pifcnafü, Leutnant. I 126. »eü
logen: j£ruppenüberfi<f)ten I 475.

©prengel, Stutt II 210.

— , ©ufloo (frei». 3dget). II 364.

©tabton, ®raf. II 68, 72.

©tdgemann. I 441.

©t. «iügnan. II 250, 255 f.

©tallup&^nen. I 383.

©tartng, Äapitdn. I 29.

Steffen«, «Profeffor. II 209, 244.

©teigentefcfc, »aron. I 172.

ö. ©tein, greiljerr. «Perfonltcbjeit I

433. «Jteformtdtigfeit 1807/08: I 147

(«Berufung), 161-165, 417, 444; 166,

169, 175 (Sntlaffung. 1810-1812:

174
f., mOtufjlanb 194, 387 f. 2525:401,

410, 417. 3n Dftyreu&en 421 f., 423 f.,

444, 453 bie «Bollmac&t ; 424-429,

432
f.,

434 (©treitigfeiten mit 8)orcf,

Soljna, 2tuerS»alb), 435-439, 441,

444 f.,
447-449, 453, 455. 3n »reglau

II 9f. (»erljalten beö Ä6nig§ gegen

©tein), 15. @ud>t bie ©ad)fen ju ge=

»innen 69. 1814: 274.

Urteil tyoxäS über ©teinö Reform--

tdtigleit I 161 big 163, 166, 175;

allg. über feine polit. 2lrt u. ÜBeife

435; über feinen perfonl. (Sljarafter

II 265. »etlagen: I 527 f.

». ©teinacfer, .Kapitdn. I 171.

o. ©tein Jj eil, Leutnant. I 126. »eü
lagen: £ruppenüberfidjten I 475.

— , ©eneral. I 276, 283, 292, 397.

o. ©teinmefc, «Major, Dbrifl, ©eneral,

»rigabe. «Perfonlicfefeit II 32 f. 1806:

II 32 (Äoblenj). 1812: 1 282 (»augfe),

339 f. 1813: II 66 f.; 75, 77, 80, 87 f.

»aufcen;109, 111; 132
f., 142, 145 f.,

151, 155 Äaijbacty u. Verfolgung; 185

bis 187, 192, 195, 198 Sßartenburg;

213, 219, 222 f., 228 Dörfern; 272

fefjrt nicbt in 5)or<fö $orp$ jurücf. »ei=

lagen: I 499, II 469; ütruppenüber;

fic&ten I 482, 484, II 477, 483.

©tendier, Dberamtmann. I 420.

©tern, Leutnant. II 84f., 87 f., 131,

189, 192.

©ternbad). I 43.

». ©teuben, »aron. I 20 f.

©tiern, Olittmetfler. I 343.

». ©t^mbrecbt, «Major. II 95. »eis

lagen: £ruppenüberfirf)ten I 482.

©t. «Marfan, ©raf, franjofifdjer ©e;

fanbter in »erlin. I 191, 196, 209 f.,

214
f.,

223-225, 224 («Perfonlic&eö),

238, 242, 318, 325, 329, 405 f., II 5, 10.

»eilagen: II 496.

ö. ©tocff)aufen, «Major. II 331 f.,

365 f.

©tollberg, ©raf, «Major, »eilagen:

£ruppenüberfid)ten II 486.

ö. ©tßff el, «Major, Dbritf. II 111, 133,

195, 399. »eilagen: Jxuppenüber;

fidjten II 484.

©t. trieft, Äorpä, ©eneral. II 117,

190, 204, 212, 222, 230, 247, 272,

275 f., 278, 373, 383. »eilagen: II 492.

©tuart, 3ameS. I 37.

— , engl. £6nigggefcl)lecf)t. I 4.

s.©tutterlj eint, «Major. II 370. »ei=

lagen: £ruppenüberfid)ten II 488.

oan be ©tnpe. I 44.

©uffren, «ilbmiral. I 33, 36, 37 (auö=

füljrltt&e Sljarafterifrif), 38, 48. «Bor;

»ort VI.

o. ©utterljeim, ©eneral. I 12, 22,

71, 172, 192, 228.
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©uroatow. I 65.

tt.©nbott),9Kajot. ^Beilagen: £tuppen=

ubetficbten II 488.

£alma. II 405.

Sauenfcien, ©enetol. 1806/07: ftelb;

jug 1 107, 109, 121, 144. 1809: Dber-

befeljlSfj. übet b. £tuppen b. Wart, in

bie ©cbillfcfce Affäre öetroitfelt 170 bis

172. iS22: 9ln «Bluc^erö ©teile ßom;
manbo in «Pommern 225. 1813: gelb:

jug II 111, 173-176, 179f., 204 f.

1814: ülugjetdjnungen u. Dotationen

412, 421, 450 (gljrung in b. «JKariem

butg, fpätet). I«i5: 428.

£a»iel, ©eneral. ^Beilagen: Gruppen:

überficbten I 484.

£empeIbof. I 159.

Verriet, Obrifi. I 297, 299 f., 317.

Beilagen: I 503; Sruppenüberficbten

1483.

£ettenborn, öbrifr. I 343, 347, 369,

383f., II 7, 46, 401. Beilagen: I 525.

ö. Stiele, 9)?ajor, fianbmefjrbataillon.

II 143, 147, 217 f. «Beilagen: Sruppem
überfirf)ten II 487.

Stiele mann, fädjf., bann preufüifcber

©eneral. II 27, 68 f.,
428.

o. £f)ile I, major, ßbrifl («ilbjutant beö

Äonigg). I 466, II 168, 244
f.,

263,

412, 434. Beilagen: II 467.

— II, «Major. I 325, 328, 367,

401, 405 f., 430 f., 440, 465
f.,

II 108.

Beilagen: II 480.

Xljugut, 33aron. I 13.

». Sljümen, «Major. I 262 f.

£bumen, ©eneral. II 204 f.

Ifjunl, ©enetol, ®taf. II 178.

8, Siebe mann, Öbriftleutnant. 1270,

276.

£iün. I 134.

o. £ippel$fird)en, «Major. I 198.

2ormaffoff. II 51 f., 55.

ö. Stabenfelb, Äapitän. I 323.

». SCteSforo, «JKajot, Dbrtfrleutnant.

I 184, 338, 344, 360, 369, 401, 404,

415, 428, II 30, 37. «Beilagen: I 498;

£tuppenubetficf)ten I 483, 485.

£fcbamer, Regiment. I 129.

Sfcbaplifc, ©eneral. I 407.

fcföetbatoff, ^fitfr. II 204, 251.

£f(6etmtf<&eff. I 399, II 7, 46, 273,

286
f.,

386
f.

Sfc&itfc&ago», «llbmiral. I 292, 312,

388, 391, 394, 399, 403, 411, 442.

«Beilagen: II 473.

«XüSpen, $egimentSquartiermeijrer. I

86.

». Unrufj I, Leutnant. Vertagen:

£ruppenüberfid)ten II 486.

— II, Leutnant. ^Beilagen: £ruppen:

überfielen II 486.

ttntufj, Dbtift II 332.

». Uttenbooen, «Major. I 76-78.

«Baillant
f.

£e Söaißant

». SSalentint I, Kapitän. ^Beilagen:

jlruppenüberfidjten I 476.

— II, Kapitän. Beilagen: Sruppen:

übcrficbten I 475.

—,
grei&err. «perfonlic&feit II 20.

1799: I 84, 93. 1805: 101. 1806/07:

112f., 117, 121. 1813: II 20, 46,

108 (inö aSuIottfcbe Äorpö oetfefct),

119, 162, 164, 266 («j)orc!eS ©eneral:

llaböcbef), 272. 1814: II 322, 331,

335; 344 f., 349 bei Otefognofjie:

rung mit 33lücber serrounbet. 1830:

462 (©eneralleutnant). «Ber&ältnU

j u 2) orcf: 184, 93, 101, II 20, 108, 344 f.

«Berfebr mit «JJorcf nacb bem grieben

1814: 424, 434, 435 f. (£einr. «l)orcf$

2:ob); 442, 448 Ernennung g)otdf§ j.

gelbmatfc&all; 1 331, 1

1

452 £agebüd)et

0. ©cbacf u. ©enblifc; 458, 460-462

(«J)orrt empfiehlt «Baientini feinen

@nfel). «Borroort Vf. (33tograpfjie

«JJorcfö). «-Beilagen: ütruppenüber;

ficfcten II 482.

— , «2lnna (fochtet be6 vorigen).

II 456, 461.

«Barenfampf, Leutnant. ^Beilagen:

«Xruppenüberfidjten II 489.

iBatnfjagen ». <2nfe. II 182.

x>. «Begefatf, «Major. I 214, 222.
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Senturint. II 239.

Victor, gWatfcball. II 73, 284.

Silier«. I 137.

S6lfcfe, Dr., (Stobearst. I 267. Sei;

lagen: >Eruppenüberfid)ten II 482.

».Sog, ©eneral. I 77, 79
f. (jur @&a=

rafterijtif), 86, 92, 96.

—
, Hauptmann. II 397.

Sog, ®rof, preugifcber 9Hinifrer. 1 166,

449.

». Bafjlen : 'jüxQafc, Jrei^err,
f.
3ur;

gag.

Balbemar, Regiment. I 36.

». Balbenfelö, ©tabgfapitdn. Seü
lagen: £ruppenüberfid)ten I 475.

Balberen, Äapitdn, @raf. I 28, 30.

Ballenftein. I 363.

Baltmoben, £orp$. II 117.

Baltljer, ßanbtte&rbataillon. II 187,

195, 223.

v>. Bangenljeim, Dbrift. I 37.

t\ Barburg, Dbrift. II lll,195,272f.,

298 f., 320. Seilagen: II 491; £rup;

penüberfidf)ten II 484 f.

Bafbington. I 21, 456.

Baffiltfcfcifoff, ©eneral. II 161 bis

163, 243.

Bebel, ®rof, Sataillon. I 108.

Beb eil, @raf, Sftajor, 2anbn>ebr:

bataillon. II 216, 218. Seilagen:

£ruppenüberfidf)ten II 486.

Bei mar, Jöerjog ». ($ar! Muguft). I

106-109, ill f., 114f., 120, 271, 385.

Seilagen: II 494.

». Beig, Oiittmeifrer. I 342, 352.

Wellington. II 246.

». Belfcin, Dbrifi. II 190f., 229,

260. Seilagen: 2ruppenüberfid)ten II

485.

r>. Berber, SKajor. Seilagen: Xrup:

peniiberfidpten I 483, 485.

ö. 2Berner, Sttajor. Seilagen: Itrup:

penüberfidjten I 476.

ö. Berner, ßeurnant. I 424, 465, II

187, 346.

». BernSborf, Seutnant. 1361,363,
368

f.
Seilagen: I 524.

Beftfalen, £6nig o. (frönte). II

250, 258.

Beftpbal, Seutnant. I 206.

». Benradj, Seutnant. I 185.

Btelanfc. I 61.

Billjelm III. o. Dranten. II 323.— V., (ürbftattfjalter tton Jpollanb.

I 21, 24-27 (fcfimierige polirifvbc

Stellung), 30 f., 43-46, 50.

—
, feine ©emaljlin. I 21, 31, 43,

45-47, 50.

— , ©ofjn be£ oorigeu. I 50.

— , $Prinj ö. ^reugen (Srtiber

griebr. Bilfjelmä III.). 1813: II 240

(erb, dir bie 2. Srigabe — Sttecflenburg),

251, 272 (erljdlt bie 8. Srigabe -
Jpfinerbein). 1814: Slsantgarbe II 278,

280f., 287 f.; 290-292, 298; 301, 303,

306 6$äIon«; 319, 325, 332, 338, 343;

367-369, 377 2aon; 379—381 Ij&lt

2)orcf »omSerlaffen b. 9(rmee ah-, 398,

400 tyarig. 1821: 447
f. (©luchtmnfcb

j. 2)orcf$ Ernennung j. $elbmarfd)all).

Seilagen: £ruppenüberficljten II 484,

486.

—
, ^3rinj ». ^reugen (@of»n ?5rtcbricf)

Bttyelmg III.). II 448.

—, £anbgraf ». Reffen. I 71.

». Billtfen, 9Kcjor. II 209, 456.

—, Leutnant. Seilagen: <Eruppenuber:

ficbten II 485.

Binning. ©eneral. 1 108, 112, 120f.,

130.

Binjingerobe. 1813: II 7, 25f. ruffü

fdr)e Sortruppe; 47, 51 f.; 55-57, 59,

65 Oroggorfcben; 232, 254. 1814: 273

(Urteil gjtöfflingO, 275, 347-349,

351-359 (fcbulb am 2luSgang bev

<Sd)lad)t *. Sraonne); 372
f., 389, 393

bleibt mdfjrenb be$ Sormarfdje« auf

spariö Napoleon gegenüber.

SB iß mann, <Prd|"ibent. I 428.

Bitte, Leutnant. Seilagen: Sruppem
überfielen II 488.

Bittgenfiein, @raf, ©eneral. 1812:

I 227, 268, 276, 292, 309, 311-^313

u. 321 (Serijanblungen mit §)ordf),

336, 341, 347, 353, 360 (©ebreiben an
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2)orcf) big 363, 375, 383 (Aufruf), 388

big 392. 1813: I 394-400 (fcbttacfje

Verfolgung), 402—404 (23efprecfiung

mit 2)orcf), 406 f., 411-413, 416, 422
f.,

431, 442, 467
f. (2lufforberung an

%)oxä ju gemeinfamem Vorgehen), II

7 («Stellung u. ©tärfe im gebruar), 8

CPetf6nlt<M)/ 9, 13, 15-17, 21 f. u.

27 (§j)ot<f unter 2Bittgenj*eing Sefeljl),

23, 25
f., 28 f., 34-36, 39 f.,

41
f. (93e=

rtc^t über £)annigrom:9#6tfern), 46
f.,

50-52 CJtacbfolger Äutufoffö), 56-58,

60, 62, 64 ©roggorfcben; II 66, 70
f.

(Unflarfjeiten im £>berfommanbo) 71
f.

;

Sauden 90 f. ; burd) 23arclatt als Ober-

befeblSfjaber erfefct 96; 116, 204, 242,

290, 292-296, 309 f., 312, 342, 446

(9)olitif in b. SReaftiongjeit).) Beilagen:

I 519
f.,

II 470, 473, 475.

ö, 2Bi£leben, 9Jiajor, Öbrijtteutnant.

I 136, 144, 170. Magen: Sruppem
überficfiten I 475.

2Bi$leben, ©eneral. II 452.

2önucf, ßapitän. II 321.

SBolcbonSf», Surft. II 61, 67.

». SBolljogen, 2ttajor, D&tift. II 112,

328. Beilagen: Jtuppenüberftctyten II

486.

2Boljogen, Submig t>., Slbjutant

Äaifer 2Ueranberö. II 62 f.

SBoronjoff. II 26, 356 f., 363, 376,

395 f., 398, 400.

tt. ÜB ränge l, 9Kajor. I 285.

Üörebe. II 242, 257, 274, 292, 394.

—, 1337.

2Bunf$, ©eneral. I 15 f.

2Bürttem6erg, Jperjog ö. (<5ugen),

ftelje Sugen.

— , Jperjog ». (ülleranber), f. 9Xtp

anber.

— , J^erjog (Äonig) ö. (griebrich).

I 115, 121, II 250, 257.

— , äronprinj o. (SBtlljelm I.). II 296,

396, 398, 402.

o. Puff?»! Leutnant. II 406. Sei:

lagen: £ruppenüberfid)ten II 482.

2Butljenoro, £briftleutnant. II 80f.

Beilagen: Sruppenüberftcfcten II 488.

». 5)orcf, Familie. I 4.

— , 3)a»ib ^onatljan (23ater beg

©eneralfelbmarföallg). I 5
f., 19 biß

21, 46.

— , -Karte, geb. ^Pflug (©emafjlin

beö vorigen). I 6.

— , (Spljraim, ©ruber £>atttb ^m
natljanS. I 6.

— , 'jo^anna, geb. ©eibel (®e:

mabjin beS @eneralfelbmarfd)allg).

I 59, 61, 92, 105, 140, 185 f., 364,

II 411, 436-439, 444, 455-457

(2ob).

— , Äinber beg ©eneralfelbmar:

fd&alfe (allgemein). I 92, 105, 140,

185 f., 247, 364, II 406, 411.

— , .£> einrieb (@oljn beS @eneral=

felbmarfäalbs). I 98, 186, II 405

big 411 (Brief *9orfö), 425, 429, 435

hü 439 (SEob).

— , £ouig (@oljn be$ @eneral=

felbmarfäallg). I 186, II 411, 439,

456-458, 460, 463.

— , 93 er ta (Siebter beg ©eneral;

felbmarföallg). II 411, 444 f. (Sob).

3>orcf o. J^omerben, Gilbert, @raf

(Snfel g)ortfg). II 444, 446, 456, 460

big 462.

g)or!e, bitter. I 21.

garin (Äatbarina IL). I 20.

•o. 3afirorö, ©eneralabjutant ^riebridf)

ÜBilbelmg III. I 70.

— , Leutnant »on ben ©enbarmg,

@oljn beg oorigen. I 144.

Bafiroro, 9ttajor. II 289.

—, ©fobton. Seilagen: I 489.

o, Senge, Otegtment. I 76.

ö. Sepeün, 9ftajor, Obriftleutnant. II

79. Seilagen: £ruppenüberficbten II

485, 487. .

—, Sftajor. Beilagen: £ruppenüber=

fiebten 1482. :

$ iegler, Kapitän, Batterie. II 187.

Seilagen: £ruppenüberfidf>ten II 486.

». ^ieltngfn, Dbriftfeutnant. I 185,

II 109, 125 (Äafcbacb), 150, 219, 244 f.

(fuebt §)orcfg SerbtenfteKar$ufiellen),
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251; 266 u. 272 Fußtritt aui 3)ot<f$

•SotpS. 93eil. : Sruppenubetf. II 482.

t>. ^tetinSft), 9Kajor. I 369. 93et=

logen: I 494, 525; £tup:penübetfi<#ten

I 482, 484.

». Rieten, Dbtift, ©enerat. I 182 f.,

216
f., 261, II 60, 66, 366-368, 370,

373, 387, 390, 392, 428.

Rieten, J^uforentegiment (©enerol

grtebtidjö IL). I 108 f., 127, II

112f.

o. £3infen, Äapitdn. Beilagen: Stup:

penübetftesten II 488.

;3outman, @d)outbn9(ad)t. 128,31.

o. sJweiffel, ©eneral. I 114, 116.

ö. ^ncbltnSfn. I 421.
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3nf)(Ut be$ feiten 33anbe*>

©ritte* 23ud)(gortfe£ung) 1—100

©ritte* Kapitel, ©a* ruffifcfje 23ünbni*. ©e* Kriege*

Anfang 3—49

Vierte* Äapitel. @rofc@6rfd)en unb S3au£en . . . 50—100

93ierte*23ud> 101—417

@rjte* Kapitel ßagbaity 103—159

^roeite* Kapitel SBartenburg 160—199

©ritte* Kapitel, lodern 200—245

Vierte* Kapitel. 3n ©ie*baben 246—274

fünfte* Kapitel. Über ben «K&ein 275—307

©ecfjjte* Kapitel SKontmirail 308—342

©iebente* Kapitel £aon 343—382

2id>te* ßapitet. ^ari* 383—417

fünfte* 23uc^ 419—463

(£rjte* Kapitel, ©a* legte ©ienjtja&r 421—439

^roeite* Kapitel. ©c&lufj 440-463

S3eiiogen 465—499

1 3tnmebiatbericf)t s>on $orcf oom 27. gebruar 1813

über bie mititärifd)en 23eroeggrunbe ber $on;

oention t>on •lauroggen 467—474

2 £age*befe£t ben 17. mx* 1813 475-476

3 ©a* 2(rmeeforp* be* ©eneralleutnant* t». tyoxd

am 28. 5D?ai 1813 477—478

4 £)orcf an Hauptmann ». 9tof>r 479-^81

5 So* £)ortffcf>e $orp* naef) bem fBaffenfiiltftanb

©ommer 1813 482-489

6 £um @efe<$t t>on SBartenburg 490—492

7 Äaifer 3Heranber an ben getbmarfcfyatt o. 231ücf>er 493
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$1 b b i ( £> u n g e n

9taudj: ©raf ^orcf üon ©artenburg. 1818.

Jperrmann: @raf g)orcf oon Sßartenburg.

©tegert: £einricf) ©rof £)ord oon Sßartenburg, gefallen bei

SBerfaitte* 1815.

©trofjling: ©raf £)orcf oon SÖartenburg.

harten

treffen bei $6nigött>artfja=2Beiffig.

©cfjladfrt an ber $af3bacf>.

Steffen bei SSartenburg.

©cf>tac$t bei Dörfern.

'

treffen bei Sflontmirail

<5cfjlatf>t bei £aon.
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